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Haller Franz Zolef und die Yebeuskraft Decker-reich
Yugarus.

Von Prof, 1)r, Hermann von GraueriI)

Die Kaifergruft bei den Kapuzinern in Wien hat am

lehten Tage des Allerieelenmonats im verfloffenen Jahre
1916 ihre Pforten geöffnet, um unter ergreifenden Zere
monien in ihren bergenden Schoß aufzunehmen- was fterb

lich war an Kaiier Franz Jofef l.
Alle getreuen- Untertanen des Kaiferftaates Öfterreich

und des Königreichs Ungarn fowie der angegliederten Ge

biete von Bosnien und Herzogowina haben in aufrichtiger

Trauer um den im Leben wie im Sterben berehrungs

würdigen Kaifer fich vereinigt mit den durchlauchtigften Mit
gliedern des Habsburgiichen Herrfcherhaufes.
Eindrucksboller als ionft tritt die ailwaltende Majeftät

des Todes in unfereu Tagen und gerade an der Bahre des

heimgegangeuen Kaifers vor die Seele der Menichen.

1) Die nachfiehenden Ausführungen find in verkürzte.: Form zwei
Mal öffentlich vorgetragen worden, das erfte Mal in Gegenwart
J. M, der Königin Marie Therefe von Bayer-rr J. K. H
der Frau Prinzeifin Gifela und anderer Vrinzejfinnen des Kgl,

Hanies am 9. Dezbr. 1916 in der Generalveriammlung des

Katholifchen Franenbundes in Miinchen, das zweite Mal am

28. April 1917 auf einem vom Katholifchen Vreßoerein veran

ftalteten vaterlündifazen Abend in Landshut in Ndb. Nachträg

lich wurden fie für den Druck überarbeitet und etwas erweitert.

Habe-doll', man.: 0b! (11.17) 1, '
1



2 Kaifer Franz Jofef und

Vis zuletzt war Kaifer Franz Iofef inmitten fort
dauernden Kriegsgetümmels in hingebungeoollftem Pflicht

eifer tätig gewefen- als ihm am Abende des _21. November

1916 der Todesengel nahte als Friedebringer. Mit den
Völkern des Kaifers und apoftolifchen Königs neigen auch
die Völker und die Heere feiner Verbündeten in tieffter

Ehrfurcht fich vor feiner Wahre, Wie öfter im Leben. fo

find auch nach dem Tode des Kaifers die deutfehen Fiirften
in Wien erfchienen, um Franz Jofef ihre Huldigungen dar

zubringen. Denn verehrungswiirdig war der 86jährige

Herrfcher aus habsburgifch-lothringifchem Geichlechte durch

Aus der reichen Literatur der jüngften Zeit hebe ic
h das im

Mai 1917 erfihienene Defterreichifche Heft der Süddentfchcn :1.1fonats

hefte „Oefferreich von Innen" hervor, Karl M. Danzer. der

Herausgeber von Danzers Armee-Zeitung, hat hier die durchweg

fehr fchc'ißensioerten Einzelbeitrc'ige von Verfaffern aus verfchie
denen Partei: und tiiationalitiitenlagern gefamnielt. Begreiflicher

weife können nicht alle hier bereinigte Auffäße auf allgemeine

Zuftimmung rechnen. In höihft willkomniener Weife vermitteln
fie aber dem Qefer die Kenntnis oon Stimmungen und An

fchauungen in den oerfchiedenen fiir das zisleithanifche Oefter

reich in Betracht kommenden Kreifen
*- Eine ausgezeichneter dnrch

aus objektiv gehaltene Orientierung über öfterreicbifche Parteien

und Probleme bieten die Anffiitze. welche Prof. [)r. Leopold

Wenger von der Juriften-Fatultiit in Miinchen. ein geborener

Oefterreicher- unter dem Titel „Oefterreichifche Gegenwartsfragen"
in der Europiiiichen Staats- und Wirtichaftszeitung vom 12. 19.

und 26. Ill-:i 1917 veröffentlicht hat. > Friedrich Namnanns

uielgeleienes Buch „Mitteleuropa“ widmet felbfwerftiindliih den

öfterreiHifch-ungarifchen wie den deulfchen Wirtfchaftsangelegen

heitem den Verfaffung-Zfragen Mitteleuropas und den Nationali

tätenforgen einen breiten Raum. -- „OefterreiG-Ungarn als (iii-07'3
macht“ if
t in den kriegspolitifmen Einzelfazriften (bei Schwetichle

in Berlin) von Alexander Redlich i. J. 1916/17 behandelt worden.- Einen Rii>b1i> in Öfterreichs innere Gefchichte feit der Zeit
des Vormiirz bis zum dualiftifchen Ausgleich von 1867 wirft der

bekannte Wiener Hiftoriker Auguft Fournier in feiner im Februar
1917 abgefchloffenen Schrift: Oefterreirh-Ungarns Neubau unter

Kaifer Franz Jofef 1
. Sie tf
t

erfehienen in Ullfteins Serie:

„Männer und Völker.“



die Lebenskraft Öfterreich-Ungarns. 3

feine Verfbnlichkeit, durch feine Tugenden- durch die Größe
der Herrfcheraufgabem welche länger und hingebungsvoller

noch von feinem Monarchen erfiillt worden find.

Dureh providentielle Fügung waren ihm Herrieher
pflichten von unerhörten Schwierigkeiten erwachfen. Mehr
als 52 Millionen Seelen umfchloß fein Reich in den leßten
Friedensjahren, Staatsangehörige, die zu ihm als ihrem
Souverän emporfahen. So auf den Höhen der Menfchheit
wandelnd if

t er über das Erdenlos der Sterblichem auch

Schweres und Schmerzliches erdulden und tragen zu miiffen,

nicht erhaben gewefen. Wie ihm befehieden gewefen, aus

dem Becher des Glückes in reichlichen Zügen zu trinken, fo

if
t

ihm auch der Kelch bitterfter Leiden nicht vorenthalten
geblieben. Das Glück lenchtete ihm in ftrahlendem Glanze,

als er die geliebte Brautx Elifabeth von Bayern, am Mit
tag des 22. April 1854 am Donauufer zu Nußdorf bei

Wien vor den“ Würdenträgern des Hofes und dem zahlreich
erfchienenen Landvolf begrüßte, umarmte und kiißte. Am

24. April ward die zu jugendlichen flaffifcher Schönheit
erblühte baherifche Brinzeffin feine kaiferliche Gemahlin vor

dem Altar der Burgpfarrei bei St, Auguftin. Der da
malige öfterreichifche Gefandte- fpätere Botfchafter in Paris
Alexander von Hübnerf glaubte bei diefen verheifzungsoollen

Hochzeitsfeftliihkeiten das alte Öfterreich aus den Trümmern

von 1848 neu erftehen zu fehenI)

*

Kein Dichter aber vermöchte tragifcheres Leid zu erfinnen,
als es dem verftorbenen Kaifer von der Vorfehung aufer

legt wurde, Als junger Kaifer dem Mordftahl eines Atten
täters ausgefeht, erlebte er i. I. 1867 den entfehenvollen
Tod eines geliebten Bruders i. J. 1889 den erfchiitternden
Hingang feines einzigen Sohnes, des Kronprinzen Rudolf

i. I. 1898 die Ermordung feiner faiferlichen Gemahlin und
am 28. Juni 1914 'den Menchelmord- der in Serajewo

1
) Graf Alexander von Hübnery Neun Jahre der Erinnerungen eines

öfterreiehifchen Botfchafters in Paris l 134,
1*i
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an feinem Thronfolger und Neffen. dem Erzherzog Franz
Ferdinand, wie an deffen Gemahlin verübt wurde. In
hohem Greifenalter, in welchem andere mit vollem Rechte

von den Mühen des Lebens ansruhen. war er genötigt, in

den gewaltigften Krieg einzutreten. welchen die Weltgeichichte

in ihren Jahrbüchern verzeichnet. Fürwahr, überreich an

tief einfchneidendem vielfach erichütternden Wechfelfällen und

Wandlungen war fein Leben und feine 68jährige Regierung.

Im Sturmesbraufen der Reoolutionsjahre 1848/49 hat der
18jährige Jüngling fi

e angetreten. In allen Fundamenten
und Fugen krachte das Gebäude des Reimes. Viele glaubten

die Stunde feiner Auflüfung nahe gekommen. Im Frank
furter Parlamente rechnete der kühl abwägende Hiftoriker
Georg Waitz bei der Beratung über die Deutiche Reichs

verfaffung am 20. Oktober 1848 mit dieier Auflöfung wie

mit einem unabwendbaren Fatum.
Als der leitende Staatsmann Fürft Felix Schwarzenberg

dem Kaifer den Rat erteilt hatte. durch die ftraff zentra
liftiiche Verfaffung von Kremfier vom 4. März 1849 dem

Reiche neuen Halt und innere Feftigfeit zu geben. da rief
von den Ufern des Bodenfees der Demokrat Louis Vogel

den Demokraten Öfterreichs fein ichrilles Detencia Quentin

entgegen.')
'

Die Krifis des Krimfrieges (1854-56) brachte
neue folgenfchwere Enticheidungen in der auswärtigen Politik,
deren ernftefte Folge die hochgradige Spannung in dem Ver

hältnis zu Rußland war. Der italieuifche Krieg von 1859

ftellte die Donauinonarchie nicht nur dem kleinen Piemont,

iondern auch dem großen Frankreich des zweiten Kaifer
reiches gegeniiber. Mä>1tig erhob die Nationalitäten
frage allerorten ihr Haupt. Selbft die Fürftentümer an
der unteren Donau. die Moldau und Walachei. das heutige
Rumänien, ftrebtenÖfter-reichs Wünfchen entgegen unter der

hohen Vroteftion von Frankreich und Rußland der natio

1
)

Herisau 1849.
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nalen Einigung zu. Um Öfterreichs Widerftand in diefer
Frage zu überwinden und es im Sinne Napoleons [ll. der
freiwilligen Abtretung des lombardifch-venezianifchen König

reiches, alfo der Preisgabe der öfterreichifchen Machtflellung

in Italien geneigt zu machen, dachte Napoleon daran- die

Donaufürftentümer als Erfah für die Lombardei an Öfter

reich zu geben. Graf Hübner bemerkt in feinen Erinne

rungen zum 14. Dezember 1858, er habe vergeblich ver

fucht, diefen Plan zu bekämpfenf fo oft der Kaifer der

Franzofen darauf hingewiefen habe.

Nach Italiens teilweifer Einigung kam Deutfchland
an die Reihe, Die Einigung im großdeutfchen Sinne war
in den Jahren 1848/49 mißlungen. Jn fchärffteni Gegen
faße zu ihr wurde unter Preußens und Bismarcks Führung
die fleindeutfche Einigung im Jahre 1866 vorbereitet. Auf
dem Schlachtfelde von *Sadowa wurde für Öfterreich der

Verluft Veneziens und die Preisgabe der Vormachtftellung
in Deutfchland befiegelt.

In der inneren Politik der Donaumonarchie wurde
der Zentralismus des Fürften Felix Schwarzenberg und des

Freiherrn Alexander von Bach abgelöft durch den Föderalis
mus des Oktoberdiploms von 1860, Bald wurde nach
Anton von Schmerlings Ratfchlägen der Verfuch gemacht

mit dem neuen fonftitutionellen Zentralismus des Februar

Patents von 1861, welcher* eine föderative Grundlage vor

fah. Das Jahr 1867 brachte nach Ablauf der Belcredifchen
Siftierungsära unter dem aus fächfifchen Dienften übernom

menen Freiherrn Ferdinand von Beuft und dem ungarifchen

Patrioten Franz Deaf den Ausgleich mit Ungarn auf der

Grundlage des Dualismus. Das Eingehen auf die Lot

kungen des Kaifers Napoleon [ll. konnte in den Jahren
1867-1870 troß des Beftehens einer öfterreichifchen Ne
vanehepartei glücklicherweife vermieden werden. So blieb
der Weg offen für eine neue engere Verbindung mit dem

neuen Deutfchen Reichef wie Fürft Bismarck und Graf Julius

Andraffh fi
e im Hei-bft 1879 ins Leben riefen.



6 Kaifer Franz Jofef und

Ungemein fhmpathifrh berührt uns in all' diefen fchwie

rigen Wandlungen und Entwickelungsphafen die Verfön
lichkeit' Kaifer Franz Iofefs l. Als Alexander von Hübner,
der bereits erwähnte öfterreichifche Botfchafter in Paris im
September 1857y alfo zwifchen Krimkrieg und italienifchem

Krieg, bei zunehmender Verfchlechterung der öfterreichifch

franzöfifäien Beziehungen, über Schloß Iohannisburg- wo

der alte Fürft Metternich befucht wurdef und über Schloß

Voffenhofen- wo Hübner die Brinzeffin Marie von Bayern
als Braut des Kronprinzen von Neapel in blendender

Schönheit fand, nach Wien fame da wurde er nach dem

Diner in Luxemburg vom Kaifer Franz Iofef zu längerer
Ausfprache empfangen.- Hübner fand, der Kaifer'fpreche

mit viel Verftiindnis- viel Kenntnis und ohne Rückhalt.
Wegen der Donaufürftentiimer Moldau und Walachei zeigte

fich der Kaifer fehr präokfupiert. Die ganze lange, eine

Stunde und zwanzig Minuten dauernde K'onberfation hinter
ließ dem Botfchafter nur gute Eindrücke. Er fand- Franz
Jofef fe

i

ein Fürft, der das Gute wolle und es nach Mög

lichkeit tue. Alles an ihm fe
i

echt)) Noch war kein Jahr
verfloffen- da wurde Hübner im Mai 1858 aus Paris nach
Wien berufen ac] auäjeucinm ner-bum ragium, Kaifer

Franz Jofef bemerkte dem Botfchafter lächelnd, es fe
i

manch
mal fehr gutf wenn die Diplomaten mit ihren Auftraggebern

perfönliche Fühlung nahmen. Bezüglich der wahren Ab

fichten Napoleons [ll. zeigte fich Kaifer Franz Iofef beforgt
gereizt und voll Mißtrauen, jedoch bon dem aufrichtigen

Wunfche befeelt, den Frieden zu erhalten, gleichzeitig aber feft

entfchloffem wenn es fein müffex zu den Waffen zu greifen.

Wörtlich trägt Hübner in fein Tagebuch (ll x). 96) die
Bemerkung ein: „Was mir bei meinem jugendlichen Mo

narchen auffällt- das if
t

feine vollkommene und bis ins

Detail reichende Kenntnis der diplomatifihen Transaktionen,

die Klarheit feines Geiftes, das tiefe Bflichtgefühl bei allen

1
) Graf-Hübner:- Erinnerungen ll p. 30 ff
.



die Lebenskraft Öfterreich-Ungarns. 7

'
feinen Handlungen.“ Noch im Februar 1892 hatte Graf

Hübner Veranlaffung zu der Feftftellung, das tiefe Pflicht

gefühl bei allen feinen Handlungen fe
i

der Hauptgrundzug

im Charakter des Kaifers geblieben. Mit diefem nie ver
fagenden Pflichtgefiihl, mit der ritterlichen Sinnesart und

der von Herzen kommenden Liebenswiirdigkeit und dem ihm

eigenen hochherzigen, hilfsbereiten Edelmut hat er die Herzen

feiner Untertanen und anderer Zeitgenoffen gewonnen, die

ihm nahe treten durften.

Nächft den Deutfchen und den Ungarn fühlten fich ihm
die Polenx die galizifchen Polen, zu ganz befonderem Danke

verpflichtet. Ihren Empfindungen hat Graf Stanislaus
Tarnowski, der Bräfident der Krakauer Akademie der Wiffen
fchaften, beredten Ausdruck gegeben bei Gelegenheit der Feier
des 60jährigen Regierungsjubiläums des Kaifers am Ende

des Jahres 1908. ,

Der Kaifer- fo fagte Graf Tarnowski, if
t

noch immer auf

feinem Throne wie ein Soldat auf der Brefche, mutig, aus

danernd, feine Pflicht erfiillend bis zum legten Atemzugef bis

er fiillt. . . . Doch unfere Wünfche und Hoffnungen find nicht

erfiillt- die Lebensiieige if
t

(dem Kaifer) nicht leichten nicht

freier von Sorge- als es des Lebens ganzer Lauf gewefen.

Das allgemeine Stimmrecht hätte (i
n

Cisleithanien) das Lin

derin'igsniittel fein fallen gegen nationalen Streit und Hader -

fi
e treten mit erhöhter Leidenfchaft auf und die Staatsangele

genheiten miiffen mit Kiinften und Ausfliichten Erledigung im

Parlament erbitten. Alle kleinen Balkanftaaten bedrohen Öfter

reich,'1md wer liefert ihnen die Mittel zu folchen Rüftungen?
Die Drohungen find vielleicht nicht furchtbar, aber fi

e

find

Ankündigungen von Intrigen und Beunruhigungen auf lange

hinaus. Der Kaifer könnte den Ländern feines Reiches- welche

nach Wien eilen, ihm Hnldigung und Wünfche darzubringen,

zurufen: „Wenn Ihr mich fo ehret und liebetx warum erleichtert

Ihr mir nicht meine Regierung und meine Pflichten? Warum

zerfleifihet Ihr mich und Euch felbft mit Zwiftigkeiten und
gönnet mir keine Ruhe7 dem Staate keine Erftarkung? Warum
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ahmei Ihr nicht das Beifpiel nach- welches ic
h

Euch immer

gab und gebe, das Beifpie( jenes öffentlichen Geiftes und

?fZatriotismusy der jedem befiehlt von feinen eigenen Forderungen

etwas nachzugeben, zu opfern, auf daß der Friede, die Macht

und .das Dafein felbft fiir alle gefichert wiirden?“ ')

Bei der warmen Verehrung, welche die galizifchen Polen
dem Kaifer Franz Iofef entgegenbrachten, begreift man das

Verlangen diefer Kreifef das von ruffifcher Herrfchaft be

freite Gebiet Kongreßpolens mit Galizien vereinigt und dem

Kaifer Franz Fofeph als neuem Könige von Polen nnter

ftellt zu fehen. Nach Würdigung aller einfchlägigen Ber

hältniffe hat Kaifer Franz Iofef auf eine folche Löfung
des fchwierigen polnifchen Problems hochherzig verzichtet,
wie er friiher i. I. 1858,- das lockende Anerbieten der Herr
fchaft iiber die Donaufürfientümer Moldau und Walachei
zurückgewiefen hat, .

Feft hielt er dagegen durch lange Jahre aufrecht die

ihm überlieferten Anfpriiche auf Herrfchaft und Vorherrfchaft

in Italien wie in Deutfchland. Nur nach ernfter kriege

rifcher Auseinanderfeßung hat er beides aufgegeben.

Ein Öfterreicher bon altem Schlager der als Hiftoriker
hochgefchäßte Ritter Alfred vonArnethf hat als junger Ab

geordneter zum Frankfurter Parlamente an den Kämpfen

teilgenommen, welche um die Wende der Jahre 1848/49 im

Beginne der Regierung Kaifer Franz Iofefs um Öfterreichs
Stellung zum damals geplanten Deutfchen Reiche geführt
wurden, Von Jofef von Radowiß, dem preußifchen General
und Staatsmann, wurden dem jungen Arneth zu wiederholten
Malen die Vorteile gefchilderh welche fiir Öfterreichf fiir

Preußen und für ganz Deutfihland aus dem Zuftandekommen
eines engeren und eines weiteren Bundes herborgehen wiirden.

Zur Zeit der Frankfurter Nationalverfammlung hielt Arneth
einen folchen Verfehlag weder in Frankfurt noch in Wien

für annehmbar, Am Abend feines Lebens aber trug er

1
) Aus der Zeitfchrift Vrzeglad Polski 11.3.1908 wieder abgedruckt

in der Wochenfchrift Polen Nr. 101 vom 1
,

Dez. 1916,
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in feine Lebenserinnerungen (1
-

264) die bemerkenswerten

Worte ein: „Man kann fich nur fchwer der wehmiitigen

Gedanken erwehrenf die durch ruhiges und vorurteilslofes

Überlegen eines folchen Vorfchlages von felbft erwachen.
Wäre man demfelben damals willfähriger entgegengekommen,

welche furchtbaren Ereigniffe, welche ungeheuren Opfer und

tief fchmerzlimen Verlufte wären nicht dadurch wahrfcheinlicher

Weife vermieden und dabei eine Garantie des deutfch

öfterreichifchen Bündniffes erreicht worden, welche leider noch
immer fehlt!“

Auch in den Verluft der Vormachtftellung in Italien

hat man fich nicht finden wollen, ohne den Krieg von 1859

und 1866 gewagt zu haben.

Überlegt man alles von der hohen Warte der abge

fchloffenen Entwickelung in objektiver Ruhey fo wird man

die von Kaifer Franz Iofef gewählte Stellungnahme durch
aus begreiflich finden, Im Sinne des alten Kaiferrechtes,
das in dem öfterreichifchen Kaifertum feit 1804 eine gewiffe

Fortfeßung gefunden hattet follte der Kaifer allezeit Mehrer
des Reiches fein. Überkommenef wohlerworbene Rechte frei

willig aufzugeben mußte vom Standpunkte der Herrfcher
pflichten angefehen als Bflichtvergeffenheit erfcheinen. Und

die Machtftellung Öfterreichs in Italien wie in Deutfchlaud
war nicht etwa ein gering zu fchätzendes Akzidens gewefen,

fondern mußte den. öfterreichifchen Staatsleitern als ein

preiswertes Effentiale erfcheinen. Der junge Kaifer Franz

Iofef wurde in folchen Auffaffungen von feinen berufenen
Beratern und durch eigene Gewiffensiiberlegung beftärkt.
Der Kampf um Italien wie um Deutfchland mußte gewagt
werden. Als er ausgefochten warf hat der Kaifer die neue
Lage angenommen; in Italien wohl leichter als in Deutfch
land. Allzutief war ja die habsburgifche Dhnaftie im deutfchen
Boden verankert gewefen. Und die Loslöfung Öfterreichs
aus dem deutfchen Bunde erfchien auch nach dem Jahre
. 1866 noch vielen Batrioten namentlich in Süddeutfchland
als eine Verftiimmelung des deutfchen Vaterlandes. Erft

/
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durch das von Bismarcks und Andraffhs Staatskunft ge

fehaffene Bündnis von 1879 wurde der Weg geebnet zum
Ausbau eines über das Großdeutfehtum noch hinausreiazenden
mitteleuropäifchen Staatenblockes. x

In diefem Zufammenhange verdienen aber die fehönen
Worte der Thronrede vom 22. Mai 1867 ausdrücklich her
vorgehoben zu werden, mit weleher Kaifer Franz Jofef nach
dem Abfchluß der Belcredifchen Siftierungsc'ira und nach
der Ende März 1867 im ungarifchen Reichstag erfolgten

Annahme des ungarifchen Gefeßes iiber die mit Öfterreieh
. gemeinfamen Angelegenheiten den nach Wien auf grund des

Februarpatentes von 1861 einberufenen „engeren“ Reichs
rat der zisleithanifehen Länder in der Hofburg begrüßte,

Der Kaifer fagte in diefer Thronrede unter anderem: „Nicht
der geheime Gedanke der Wiedervergeltung fe

i

est der unfere

Schritte leitet; eine edlere Genugtuung fe
i uns befchieden,

wenn es uns mehr und mehr gelingt, durch das, was wir

leiften und was wir fchaffen, Ungunft und Feindfchaft in

Achtung und Zuneigung zu verwandeln.“ Graf Ferdinand
v. Beuft- der damalige Reichskanzler der Donaumonarchie,

durfte im zweiten Bande feiner Lebenserinnerungen „Aus
dreiVierteljahrhunderten“ x). 112 fich rühmen- diefe Thronrede

felbft verfaßt und jedes Wort wohl erwogen zu haben. Der

auf der Grundlage des Dualismus abgefchloffene Ausgleich
mit Ungarn hat freilich in Öfterreich wie im außeröfter

reichifchen Deutfchland und hier im liberalen wie insbefon
dere auch im katholifchen Lager alsbald die heftigfte An

fechtung erfahren. Die Allgemeine Zeitung in Augsburg

und ebenfo die gelben Hefte der Hiftorifeh-politifchen Blätter

jener Tage liefern dafiir mehr als einen auch heute noch

beachtenswerten Beleg. Edmund Jörg fah wegen der an

geblichen Zuriiclfetzung der öfterreiehifehen Slawen das ruffifche
Schreckgefpenft einer Aufteilung Öfterreiaz-Ungarns fchon da

mals umgehenI)

1
) Man nergl. in der Allgemeinen Zeitung Nr. 144 lvom 24. Mai

1867 den Leitartikel „Bei Eröffnung des Oefterreichifchen Reichs
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In Wahrheit find die mannigfachen Wandlungen in
der inneren Politik. wie fi

e

feit dem Beginne der Re

gierung Franz Joiefs in die Erfcheinung hervortraten, in

den überaus verwickelten völkifchen Schwierigkeiten des Habs
burger Reiches. in der Natur der Herrfchertätigkeit und in

dem Wachstum des nationalen wie des demokratiichen Ge

dankens ieit der Revolution von 1848 vollauf begründet

gewefen. Ein Nationalitätenftaat mit zehn vielfach aus

einanderftrebenden Völkerftämmen kann nicht leicht und ein

heitlich regiert werden wie ein gefchloffener Nationalftaat.
Seit der Überwindung der avfolutiftifchen Regierungsform
wie fi

e

feit den Märztagen des Jahres 1848 erfolgte, und

feit der Einführung konftitutionellen Wefens haben die Be

dürfniffe, die Wüniche, die Forderungen und die Hoffnungen

der Völker einen Anfpruch erlangt, von den Herrfchern zum

mindeften gehört zu werden. Der Souverän hat die heilige

und fchwierige Aufgabe dem Vulsfchlage des Volksempfindens

zu laufchen, Gefundheit oder Erkrankung der zum Staats

körper zufammengeichloffenen Gefellfchaft feftzuftellen und die

*Maßnahmen und Anordnungen des Staates den Bedürf

niffen des Volkes nach Möglichkeit anzupaffen. Bei der

überwältigenden Fülle der Aufgaben, welche im modernen

Staate gebieterifch hervortreten. kann fich der Souverän

nicht auf feine eigene Einficht ausfchließlich verlaffen. Er
denkt und lenkt bei der Regierung feines Staates ganz natur

gemäß mit Hilfe feiner oberften Beraten bei deren Auswahl

cats“ und Edmund Jörgs Zeitläufe „Europa aus der Vogelper
fpektiue“ in den Hiftorzpolit. Bl., Bd. 60 p. 132 ff

,

u. 144 ff
*

Die Sehlußworte der kaiferlichen Thronrede werden gerühmt und an

geführt von Auguft Fournier in feinem eben erfchienenen kleinen

fchwarz-gelben Ullfteinbürhlein: Defterreich-Ungarns Neubau unter

Kaifer Franz Jofef l.. p. 164, Über den Ausgleich von 1867 if
t

auch die eindringende franzöfifche Toktorthefe der Univerfität

Dijon von Louis Eifenmannt 112 Eomproniir niierro-kl0ngr0j8

ae 1867, kai-ie 1904 zu vergleichen ebenfo das Werk des Öfter

reichers Joan Zolger- der ftaatsrechtliche Ausgleich zwifehen Öfter
reich und Ungarn- Leipzig 1911.



12 , Kaifer Franz Zofef und

er nicht immer in völliger Freiheit walten kann. Und in

dem Kreis diefer Berater tritt mit Notwendigkeit von Zeit

zu Zeit ein Wechfel ein, Monarch und Minifter unterliegen

felbftverftändlich den von außen auf fi
e eindringenden Wahr

nehmungen. Bald wird die eine, 'bald die andere als die

tiefer treffende und wirkfamere fich zur Geltung bringen.

Wenn fchon im Einzelleben keineswegs diejenige Ver

fönlichkeit die höhere Entwickelung aufweift- welche ihre An

fichten niemals ändert, fo if
t

auch im Staatsleben das ftarre

Fefthalten an einem einzigen Prinzip mit nichten als ein

Vorzug an und fiir fich anzufprechen. Staatsmann und

Staatenlenker müffen bereit fein zu beobachten und zn
lernen und an dem gefunden Wachstum der eigenen inneren

Entwickelung auch den eigenen Staat, das eigene Volk för

derlich fortfchreitenden Anteil nehmen zu laffen.
Das Deutfche Reich mußte mit innerer Notwendigkeit

feit der Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts
den Fortfchritt vollziehen von der kontinental europäifchen

Politikf wie Bismarck fi
c betrieben hattef zu der allezeit

maßvoll zu Werke gehenden Weltpolitik des neuen Kurfes.

Auf dem Boden folcher Erwägungen finden auch in der

modernen Gefchichte Öfterreich-Ungarns Wandlungen, welche
als auffällig erfcheinen könnten, ihre naturgemäße Erklärung.

Die innere Gefchichte kommt dabei ebenfo wie die äußere

gleichmäßig zu ihrem Rechte.

Nicht ohne tiefe Bewegung des Herzens kann man die

Berichte auf fich wirken laffen über die ftiirmifchen Herbft
tage des Jahres 1871, als in der inneren Gefchichte Öfter

reichs der Übergang von dem fäderaliftifchen Shftetne des

Grafen Hohenwart zu der Herrfchaft der deutfch-liberalen
Verfaffungspartei mit dem Minifterium des Fiirften Adolf
Auersperg fich vollzog. Dem Kaifer lag ungemein viel an

dem Ausgleich mit den Czechen, welchen _Graf Hohenwart

durch die Anerkennung des böhmifchen Staatsrechtes und

der böhmifchen Fundamentalartikel zu fichern gedachte. Die

deutfche Verfaffungspartei geriet dariiber in die höchfte Er
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regung. Der Kaifer hat in den Verhandlungen mit den in

ihren Anfiehten auseinandergehenden Miniftern alle Gründe
und Gegengründe auf das forgfa'ltigfte erwogen. Der große

vom Kaifer geleitete Kronrat war am 20. Oktober 1871
von ganz befonderer Bedeutung. Die Entlaffung des Mini

fteriums Hohenwart-Schäffle ließ ui>)t lange auf fich warten
'

und auch der Reichskanzler Graf Ferdinand Beuft wurde
veranlaßt, feinen Voften als Außenminifter frei zu machen,

welcher nunmehr dem ungarifchen Minifterprc'ifidenten Grafen

Julius Andraffh übertragen wurde. Leicht ift dem Kaifer
der Verzicht auf die Befriedigung der Czechen wahrlich nicht
geworden.

In der äußeren Politik hatte fchon Beuft die Annähe
rung an das neue Deutfche Reich im Sommer 1871 nach

Beendigung des franzöfifch-deutfchen Krieges vorbereitet. Die

feftere Verbindung der drei Kaiferreiche des mittleren und

bftlirhen Europa wurde aber erft unterAndraffh mit der

Berliner Dreikaiferzufammenkunft im September 1872 be

fiegelt. Auch hier galt es auf öfterreichifcher Seite fchwere

Widerftände zu überwinden. Erzherzog Albrecht, der Be-
*

fieger Italiens im Kriege von 1866, war der Freund der

Annäherung an Rußland, Dem Bündnis mit dem Deutfchen

Reiche ftand er aber im Herbft1872 mißtrauifch gegenüber.

In einer Denkfchrift vom 25. Auguft 1872 entwickelte er
feine ernften Bedenken gegen die Fahrt des Kaifers Franz
Jofef nach Berlin.. Der Gefchichtfchreiber des Grafen Julius

Andraffh und feiner Zeit, Eduard von Wertheimer, preift

es als einen „Ruhmestitel Franz Iofefs l.
,

daß er unge

achtet aller entgegengefeßten Einflüfterungen fo vollkommen

mit der Vergangenheit brach und mit bewundernswerter

Überwindung feiner perfönlichen Gefühle dem Rate feines

Minifters des Äußern folgte, der die Sicherung des Be

ftandes der Monarchie gegenüber allen Gefahren nur allein

in inniger Gemeinfchaft mit Deutfchland erblickte“.1) Man

1
) Ed. o. Wertheimer, Graf Julius Andraffh. Sein Leben und

feine Zeit Bd. ll p. 70.
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könne es nicht hoch genug anfchlagen- fo bemerkt Eduard

von Wertheimer, daß der Kaifer den Stimmen kein Gehör
fchenkte, die ihn an feiner verwundbarften Stelle *zu faffen

trachtetenf und er fich entfchloß, in Begleitung des Grafen

Andraffh in der Nefidenz des Siegers von 1866 zu er

fcheinen.

In dem krifenhaften Borftadium, welches dem Ausbruch
des italienifchen Krieges von 1859 vorausgingf hatte der

mehrfach erwähnte öfterreichifche Botfchafter in Paris, der

fpätere Graf Alexander von Hübner, am 21, Juli 1858
eine politifche Unterredung mit dem englifchen Botfchafter
Lord Cowley. Es handelte fich um die politifch bedeutfame
Fahnenfrage für die Donaufürftentümer Moldau und Wa

lachei, das heutige Rumänien. Hübner bemerkte darüber in

feinem Tagebuche: „Diefer ganze Kampf um die Fahne hat
dem Scheine nach etwas Kindifches an fich. Ich fage dem

Scheine nachf wei( er in Wirklichkeih unter einer kindifchen
Außenfeite, den wahren Gegenftand des Streites zwifchen
den beiden Kaifern (Napoleon und Franz Jofef) in fich
fchließt, von denen der eine (Franz Jofef) das Europa der

Verträge, der andere das Europa der Nationalitäten- d. h.
den Umfturz des Beftehenden und den Untergang Öfterreichs,

finie unetriae haben will.

ll,

Den Untergang Öfterreichsl Jn der Münchener ,
Zeitung vom 18. November 1916 las man einen klein ge

druckten, aber doch fehr bemerkenswerten kurzen Artikel unter

der Überfchrift: „Heroes Kriegsziele“, Guftaoe Herne, der

bekannte franzöfifche Antimilitarift von ehedem, gehört heute

zu den unentwegten Kriegstrompetern. Durch die von ihm

geleitete Tageszeitung La Victoire will er dem Siege der

Alliierten vorarbeiten. Die Victoire verfchafft feinen Ideen

eine immerhin beachtenswerte Verbreitung in allen Schichten
der franzöfifchen Bevölkerung. Ju der Bictoire vom 11, No
vember 1916 befchäftigte fich Herch mit der Redef welche
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der deutfche Reichstanzler. Herr von Bethmann Hollweg

kurz zuvor im Hauptausfchuß des Deutfchen Reiehstages

gehalten hatte. Herve glaubte die Ausführungen des Reichs

kanzlers widerlegt zu haben. Danach fuhr er fort:
„Die Frage der Kriegsurfachen intereffierte uns im Auguft

1914, aber jetzt nicht mehr. Jeßt intereffiert uns einzig und

allein. zu wiffen. wie der Krieg enden wird! und dariiber haben

wir ebenfo nnfere klaren und beftimmten Ideen wie über die

Entftehnng des Krieges. Entweder wird Deutfchland fiegreich

fein. oder es wird befiegt werden. Einen Mittelweg gibt es

nicht; denn ein“unentfchiedener Krieg- der nur in einer Riiu

mung Belgiens, der fieden befeßten franz'ofifchen Departements

Ruffifch-Yolens und Serbiens beftünde, wiirde ein Triumph

für Deutfchland fein, da es dann bewiefen hätte. daß es der

furchtbarften Koalition. die es je auf der Welt gegeben hat,

ftandgehalten habe. Wenn Deutfchland -fiegreich bliebe- fo be

deutete dies die ökonomifche. politifche und militiirifche Befchlag

nahme ganz Mitteleuropas, des Balkans- und der Türkei. alfo

die Verwirklichung des pangermaniftifchen Traumes. Dann

wären um 8() Millionen Deutfche 100 Millionen nach preu

fifchen Mufter organifierte und gedrillte Nichtdeutfche gefchart,

vor denen Europa zittern würde, Dann hätten wir nach

Kriegsende nichts anderes zu tun. als einen neuen Krieg vor

zubereiten.

Durch Deutfchlands Niederlage. fo meinte Herde, muß der

pangermaniftifche Traum zerftbrt werden und die öfterreichifch
ungarifche Monarchie von der Karte Europas ver

fchwinden. Außerdem müffe bei der Wiederherftellung Polens,

die vom Großfürften Nikolaus feierlichft verfprochen wurde.

Preußen feine polnifchen Provinzen, zu denen die reichen Kohlen

und Erzdiftrikte Schlefiens gehören, weggenommen werden.

Und fihließlich muß durch die Abtretung der reichen Erzgebiete

des alten Lothringens dem militariftifchen Deutfchland eine

weitere Klaue entriffen werden.“

Soweit Guftav Herde, an deffen Ausführungen uns hier

vornehmlich die von unferen Feinden geplante Auflöfung Öfter
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reichs intereffiert. Ich komme gleich darauf zurück. Herr

Herne fteht hier nicht allein. Die angefehene englifche Wochen

fchrift The New Statesman. welche jeht öfter auch von

deutfchen Zeitungen zitiert wird* brachte in ihrer Nummer

vom 14. Oktober 1916 eine Artikelferie über ihn .Wieck
peace

zum Abfchluß mit einem Auffatze, welcher die Zer
ftörung des preußifchen Militarismus behandelte. Der nicht
genannte Verfaffer if

t

fo liebenswiirdigF uns die Friedens

bedingungen mitzuteilenf welche die gegen uns berbiindeten

Feinde in Vorausfeßung ihres vollftändigen Sieges, uns

aufzuerlegen entfchloffen fein follten. Der Verfaffer glaubt

zweifellos fich einer großen Mäßigung, im Sinne von Vis
count Edward Grey zu befleißigen. Mifter Llohd George,
der neue Brime-Miniften wird fi

e

höchftwahrfcheinlich noch

hinanffchrauben. The New Statesinan forderte alfo am

14. Oktober 1
.

die Verpflichtung Deutfchlands zu einer ein

fchneidenden Abrüftung für eine Reihe von Jahren, 2
.

eine

Grenzberänderung zu Ungunften Deutfchlands nach Mög

lichkeit in Übereinftimmung mit den nationalen Grenzlinien.
Elfaß-Lothringen follte danach an Frankreich fallenf thrien
und das Trentino an Italien. Die dalmatinifche Kiifte wird

bemerkenswerter Weife nicht erwähnt. Dafür heißt es in
voller Deutlichkeit: die Öfterreichifch-Ungarifaze Monarchie

if
t

zu zerlegen in ihre nationalen Beftandteile. Konftanti

nopel foll der ruffifchen Kontrolle unterftellt werden, Polen
aber ein halb-autonomer Staat werden innerhalb des

ruffifchen Reiches, mit Einfchluß von Vofen und Galizien
aber ohne Danzig. Das Fehlen von Weftpreußen und die

halbe Autonomie unter rnffifchem Szepter wird bei den

ententefreundlichen Nationalpolen betriibte 'Empfindungen

ausgelöft haben.

Aber die Auflöfung Öfterreichs if
t fiir den New-States

nian wie fiir Herrn Guftav Herne eine unabänderlich feft

ftehende Forderung. Wir find nun in der angenehmen

Lage die Quelle aufzudecken, aus welcher Herne feine poli

tifche Weisheit über die Kriegsziele der Verbündeten bezogen.
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F..

hat. Ein im Frühfommer des Jahres 1916 bei Blon
Nourrit in Varis erfchienenes Buch -de's fehr bekannten fran

zöfifchen Vubliziften Andrei Che-radame hat ihm das Material
und die geiftige Infpiration geliefert.

*

Das Buch trägt den

fenfationellen Titel: he, plan pangernaaniete (lainasgne
und den ebenfo fenfationellen Untertitel: (ie reaoutadle

eilige Zerlinaje (ie la partie cialis. Wie Charadame in
der Vorrede erklärtf if

t der Inhalt feines Buches der Haupt

fache nach vorher in Heroes Victoire erfchienen. Der fürch
terliche pangermaniftifche Plan* der hier von Cheradame
vernichtet werden foll, befteht in der Verwirklichung des

ne uen V ierbundes zwifchen dem Deutfchen Reicht Öfter
reich-Ungarn, Bulgarien und dem Ottomanifchen Reiche

welcher dein Deutfchen Reiche nicht nur den Überlandweg

von Hamburg bis zum Verfifchen Golff alfo auch Verlin
Bagdad offen legt, fondern ihm auch die Weltherrfchaft

fichern foli. Nach Cheradames Meinung würde der Welt

krieg felbft dann mit einem gewaltigen Siege Deutfchlands
abfchließen, wenn das Reich genötigt wiirdef nicht nur Elfaß
Lothringen fondern auch das ganze übrige deutfche linke

Rheinufer* qlfo Rheinbahernf Rheinheffenf Rheinpreußen,

ein Land mit ca, 10 Millionen Einwohnern an Frankreich
abzutreten, fofern nur Deutfchland die Verbindung mit Öfter
reich-Ungarn- Bulgarien und dem Ottomanifchen Reiche auf

recht erhalten diirfte. Deshalb befürwortet Herr Cheradame
die nachdriickliche Fortführung der Saloniki-Expedition unter

dem franzöfifchen General Sarrail. Der frühere franzöfifche
Minifterpräfident Mr. Ariftide Briand ließ fich hier gern
von Herrn Cheradame beraten, und diefer if

t

feit dem Welt

kriege -der Vertraute geworden von Guftabe Herde, dem

ehemaligen Antimilitariften. Beide Cheradame und Herbe

fehen kein anderes Mittel, den fchrecklichen Vierbund Mittel

europa-Südoft zu zerbrechenf als die Zerftückelung Öfter

reich-Ungarns.

Für die öfterreichifche Frage glaubt Herr Cheradame
berufener Spezialift zu fein, denn feit dem J. 1894 hat er
UKW-uw, Blau“ or! (1917) 1. 2
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fi
e auf vielen Reifen in allen Ländern der Welt eingehend

ftudiert, um das pangermanifche Ungeheuer aufzufuchen, das

fich Öfterreichs bemächtigt hat, Um die Wende der Jahre

1913/14 bereifte er die Länder der Balkanhalbinfe( und er

hatte die Auszeichnung, mit dem Könige Beier von Serbien,

dem ferbifchen Kronprinzen Alexanderf mit dem Könige

Konftantin und dem Prinzen Nikolaus von Griechenland
mit dem Könige, Karl von Rumänien, dem Zaren Ferdinand
von Bulgarien und feinem Kronprinzen Boris in mehr
oder weniger langen Gefprächen die brennenden politifchen

Tagesfragen zu erörtern. Seine Legitimation als genauer

Kenner Öfterreich-Ungarns aber glaubt Charadame durch

fein i. I. 1901 in Paris erfchienenes Buch [ITW-ape. et
la gueation (i'rXuti-ialie au 8611i] (iu LOW sjdale (452 S.

in 80) erwiefen zu haben. Das Buch hat er.den Mitgliedern

des franzöfifchen Bar(amentes gewidmet und insvefondere

der Aufgabe geweiht- die deutfch-feindlichen Elemente in Öfter

reich-Ungarn herauszuheben und zu fördern. Da durfte

felbftverfta'ndlich der jungczechifche Abgeordnete KarlKramarfch,

der kürzlich kriegsgerichtlich zum Tode verurteiltf dann aber

durch die Hochherzigkeit Kaifer Karls zu lebenslänglicher
Einfchließung begnadigt wurdef nicht fehlen, noch auch
Gabriel Ugron- der Führer der ungarifchen Unabhängigkeits

partei. Wahrend des Weltkrieges if
t

auch der Varifer
Slawift, Wernbre (ie i'luatitut (Ia [Renee, [40ui8 116381-,
L1-0f6889ur 8.11 College (18 [france, auf dem Blaue er

fchienen mit einer Broichiire [4er liquiciati'an (Je [Antriebe
liaugrie (Yaris, c'Felix Alcan 1915). .

*

Da darf man immerhin den Franzofen das genaue
Studium eines aus englifcher Feder hervorgegangenen Buches

empfehleuf welches den ehemaligen Times-Korrefpondenten

und jeßiges Mitglied der Times-Redaktion Henri) Wickham
Steed zum Verfaffer hat, Steed hat zehn Jahre lang als

Korrefpondent der Times iu Wien geweilt und feine Be

richte aus der Donau-Monarchie i. I. 1913 in Buchform

herausgegeben. Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges find fi
e
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auch in Paris bei Armand Colin in franzöfifcher Überfeßung

veröffentlicht worden unter dem Titel [in Monarchie (198

Uabebourg. Der das Buch beherrfchende Geift ift keines

wegs freundlich, weder fiir das Habsburgerreich noch fiir
Kaifer Franz Jofef perfönlich. Immerhin fieht fich Mr.
Steed in feiner Vorrede zu dem Eingeftändnis veranlaßt,

während der zehn Jahre unausgefeßter Beobachtungstätigfeih

welche ihm in Wien vergönntgewefen, je
i

ihm kein ausreichender

Grund bekannt gewordenj der bei Annahme auch nur eines

mittelmäßigen Scharfblickes bei der Leitung durch die Dhnaftie,

die Donau-Monarchie verhindern könnte, den ihr in der

Europäifehen Staatengemeinfchaft zuftehenden Blaß zu b
e

haupten. -

Das klingt ja freilich noch matt genug. Wickham Steed

erlag daher während des Weltkrieges leicht der Verjuchungj

die Auflöfung der Donau-Monarchie zu fordern, Auch das

nicht ohne Geift und nicht ohne Streben nach gerechter

Beurteilung gefchriebene Buch eines einft im Beginne der

Märzrevolution des Jahres 1848 in Wien rafch berühmt

gewordenen Öfterreichersj des Arztes und Publiziften 1)r. Adolf
Fifchhof, welches vor der Wende der Jahre 1869 und 1870

..Öfterreich und die Bürgfchaften feines Beftandes“ behandelte

if
t

allzufehr von der Bläffe des in Öfterreieh nur allzuweit
verbreiteten Beffimismus angefränkelt. Noch war der ans

dem deutfch-franzöfifehen Kriege hervorgehende mächtige An

trieb nicht wirkfam geworden. Im füddeutfchen Lander wie
im cisleithanifchen Öfterreich fühlten fich namentlich die deutjch

empfindenden Geifter vielfach noch wie gelähmt. l)r. Fifchhof
hatte bereis am 18.' Juli 1867 einen Artikel der Wiener
Neuen Freien Vrefje gefchloffen mit den Worten: „Keine
der großen Nationalitäten Öfterreichs kann für fich allein

den Beftand der Monarchie fichern, aber jede derjelben ver

mag durch ihren Widerftand das Reich zu gefährden; de

ftruktiv eingreifen kann jede einzeluej konftruftiv vorgehen

können nur alle vereint. Wenn Regierung, Volksvertretung

und Publiziftif fotoohl dies- als jenfeits der Leitha in ihrem
2'
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Wirken und Schaffen fich diefe Wahrheit ftets vor Augen

halten, wird Öfterreich fich konfolidierenf wo nicht - nicht.“
In, dem Buche von 1869 aber gibt 1)!: Fifchhof feinen

politifchen Betrachtungen doch einen höheren Schwung.

„Öfterreich“, fo fagt er hierf „will es feinen Beftand fichern -
muß fortan der Träger eines hohen ethifchen Gedankens

fein; und unzweifelhaft hat es auch den Beruf hiezu„ da

Gerechtigkeit die höchfte fittliche Ideef und es keinen Großftaat
in Europa gibtf der feiner innerften Natur nach fich fo mit

ihr zu identifizieren vermag wie Öfterreich.“ Öfterreich, fo
meinte 1)r. Fifchhof, werde durch fein eigenftes Intereffe

darauf hingewiefen, allen Nationalitäten gleich gerecht zu

fein. Gelinge esx nachzuweifein daß. fobald diefer Gedanke

in der Verfaffung Öfterreichs zum klaren und beftimmten
Ausdrucke gelangtf alle feine Stämme ihren Kulturgang

ungeftört gehen und ihre geiftigen, moralifchen und phhfi

fchen Befihtümer beffer wahren k5nnen- als in irgend einem

anderen Gemeinwefenf fo fe
i

dadurch auch die hohe tatfäch

liche Bedeutung und mit ihr die Stabilität Öfterreichs außer

Zweifel gefiellt. Von der höchften ethifchen Idee getragen,
im Gefamtbewufztfein feiner Völker die Wurzeln feiner Kraft

fuchendf fe
i

Öfterreieh dann fein zufälliges Konglomeraß

fondern auch ein notwendiges 'politifches Gebilda ein höchft
bedeutfames, reichgegliedertes, vielverfchlungenes und voll

kräftiges Staatswefen. Der Beftand Öfterreichs habe nicht
nur eine lokalef fondern auch eine hohe europäifche Be

deutung.*)

Die Vorausfetzungem an welche hier der öfterreichifche

Optimismus fich einhängt und die weit verbreitete Auffaffung

von dem Vorzug des Nationalftaates vor dem Nationalitäten

ftaatf haben den beiden viel gelefenen und lefenswerten Büchern
des fchwedifchen Staatswiffenfchaftlers Rudolf Kjellsn iiber
die Großmächte der Gegenwart und über die politifchen Bro

1
) 1)r. Ad. Fifchhof »Öfterreich und die Bürgfchaften feines Beftandes.

S. 3-6.



die Lebenskraft Öfterreich-Ungarns. 21

bleme des Weltkrieges im Hinblicke anf Öfterreich-Ungarn eine

allzuftarke peffimiftifche Note aufgedriickt. Trotz aller inneren

Schwierigkeiten lebt Öfterreich-Ungarn ein kraftvolles Dafein.

Wenn wir dem uns umbraufenden Getöfe des Weltkrieges
'

feine guten Seiten abzugewinnen fuchenX fo gewahren wir

nicht zuletzt die erhebende, die läuternde, die einigende Macht
des Krieges'.

Von diefer Wahrnehmung angeregtf hat der geiftvolle

Berliner Hiftoriker Friedrich Meinecke das fchon von an

deren Politikern und Hiflorikern* geprägte kraftvolle Wort

fich zu eigen gemacht: „Staatsverband muß über

Volksverband gehen“ Das gilt nicht zuletzt gerade von
Öfterreich-Ungarn. In opferfreudiger*Hingebung haben die
Völker Öfterreich-Ungarns fich erhoben im Kampfe fiir ihr
Reich und ihren Staatf fiir ihren Kaifer und ihren König.

Völlig verkehrt aber wiirde es feiny wollte man in dem

Monarchen allein die Gewähr des Reichsbeftandes erblicken.

In diefer Beziehung hat felbft ein Forfcher von Weltrnf
der Schwede Sven Hedin, die Bedeutung der Verfönlichkeit
des Kaifers Franz Jofef überfchäht. Der Kaifer if

t
ge

ftorben und der Kaifer lebt. Ohne alle Unterbrechung voll

zog fich der Thronwechfel. Auf Kaifer Franz Iofef folgte

Kaifer Karl l.

(Schluß folgt.)



ll.
Die blutige Yevifiou der c?dem uud Tatlaazeu,

?[1].

(Schluß.)

Wenn fo ein Individuum. für welches Gott und die

Ewigkeit. Seele und Unfterblichkeit. fittliche Verantwortlich
keit und Gerechtigkeit fchlechthin unfaßbare und bedeutungs

lofe Begriffe find. Geld hat. fe
i

es in eigener Tafche oder

auch von fremden Leuten. was foll im Wege ftehen. damit

zu machen, was ihm gefällt? Gründet fo ein Unmenfch

eine Zeitung zum Verderben ganzer Generationen. dann hat
niemand zu fragen. woher er dazu die Berechtigung hat.
wäre es felbft in einem Staat. wo feder Nachtwächter zur
Ausübung feines Berufes der amtlichen Genehmigung bedarf.

Nicht felten gefchieht es. daß gerade die fittlich verwerf

lichften Gefchäfte am beften fich rentieren
- und das if

t

die Hauptfache für jeden. der etwas unternimmt. Mit der
,direkten Abficht auf die verkehrten Maffeninftinkte des Volkes

Unternehmungen gründen. welche ganze Reihen von anfäf
figen Bürgern an den Bettelftab bringen. kann nur dann

ehrlos und fchc'indlich fein. wenn es mißlingt; im Fall des
Gelingens zieht es den Beifall und die Bewunderung von

Hunderttaufenden nach fich.

Tag und Nacht drängt fich die Schauluft der gedanken

lofen Menge vor den permanenten Weltausftellungen der

Großftüdte in den Wareuhc'iufern und ftromweife ergießt fich
der Zug der landflüchtigen Arbeiter von* den Feldern weg
dem Gelde zu, Ift es einerfeits auf Seite der Unternehmer
die unerfc'ittliche Raffgier und das Verlangen. immer reicher

zu werden. was fie verlockt. Gefchäfte zu begründen. welche
allen Begierden freien Spielraum laffen und foviel wie keine*

Pflichten auferlegen. fo ift es anderfeits die gleiche Lüftern
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heit ungezügelter Leidenfchaftx welche dem geringen Berdienft
und der fchweren Arbeit des Landes fich entzieht, um mit

Arbeiten, die mehr dem unnötigen Komfort und Überfluß
des Lebens dienenL bei verhältnismäßig höheren Löhnen ein

flottes freies Leben zu führen.

Unermeßliche Unebenheiten und Gefahren müffen daraus

für ganze Völker fich ergeben. Die Höhe der Arbeitslöhne
in Stadt und Land müffen ebenfo ganz unnatürlich fich
geftalten wie die Preife der Lebensmittel; Kapitalzins und

Arbeitslohn werden ihr richtiges Ebenmaß und Gleichgewicht

verlieren - nicht zu reden von den Handelskrifen, welche
infolge ungünftiger Konjunkturen* im Weltverkehr notwendig

in ftets kürzeren Intervallen und ftets gefteigerter Aus

dehnung erfolgenmüffen, ,

Wer wird zuleßt für die ungezählten Maffen der exiftenz
(ofen Leute forgen müffen, welche nach der jetzigen Welt

handelskrifis und Sturmflut in den verwüfteten Srhaupläfzen

des durch die Geldmiichte verurfachten Krieges ohne Brot

und Arbeit hilflos liegen bleiben werden?

Von Rechtswegen follte jeder Arbeitgeber voll und ganz
. für das Wohl feiner Arbeiter aufkommen müffen, nicht bloß

fo lang er fie befchäftigt und Arbeit für fi
e

hat. Vernunft

gemciß und_ naturgemäß wäre das Verhältnis von Arbeitern

und Arbeitgebern eigentlich nur dann. wenn dasfelbe für
lange Zeitdauer gefichert oder zeitlebens unlösbar wäre,

Ieder Arbeitgeber, der eine größere Anzahl von Arbeitern

in feinem Intereffe befchc'iftigt, übernimmt hiemit vor dem

ganzen Volke'die gefellfchaftliche Pflicht, außer für den Not

bedarf des Lebens feiner Werkleute noch für vieles andere

zu forgen. Will er nicht ein Feind der menfchlichen Gefell
fchaft fein7 dann darf er nicht gleichgültig fein gegenüber

der Frage, ob feine Leute ein menfchenwürdiges Dafein

haben oder nicht. Zu einem menfchenwürdigen Dafein ge

hört nicht bloß die Möglichkeit einer geficherten Exiftenz für
das leibliche Leben, Luft und Licht und fefter Boden für ein

anftündiges Familienleben, fondern auch genügende- Sicher
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heit gegen jede Gefährdung des Seeleulebens und der reli

giös fittlichen Intereffen. Nur unter diefer Vorausfeßung
wird ein Unternehmer auch ein Wohltäter der Menfchheit

fein und nicht bloß ein Bamphr des Geldes, der die ent

behrlich gewordenen Arbeiter jederzeit wie abgenüßte Werf

zeuge von fich ftößt und der menfchlichen Gefellfchaft vor

die Füße wirft, daß diefe dafür forge. Ein Gefchäft und

ein Unternehmen. welches ohne fefte Bafis beftändigen Kon

junfturfchwanfungen unterliegt und mit der Gefamtheit der

darin befchäftigten Leute von einer Krifis zur andern auf
dem Waffer fchwiinmt. hat ebenfowenig eine Berechtigung

wie eine Werkftätte, in welcher neben dem Feuer der Dampf

feffel fortwährend Haß und Zorn und Gottesläfterung die

fegenslofe Arbeit der Hände begleiten.

In den Tagen der chriftlichen Rechtsordnung war es
den Menfchen nicht unmöglich. Menfchen und zwar ganze

Menfchen zu fein. Es war nicht bloß für's; leibliche Dafein,

fondern auch für die *Bedürfniffe der Seele geforgt; die

erwerbstätige Werktagsarbeit war gemäßigt durch die Sonn

tagsruhe; waren fo Leib und Seele nicht auseinandergeriffenf

fo war auch die Geldarbeit von der Feldarbeit nicht fchlecht

hin getrennt; foweit die gewerbtreibenden Bürger felbft auch

Grundbefißer waren, war den Arbeitern vielfach die Mög

lichkeit geboten. abwechflungsweife die Arbeiten der Werkftätte
'mit landwirtfchaftlichen Befchäftigungen zu vertaufchen, wahr

lich eine Sommerfrifche, welche den geplagten Handlangern

der Mafchinen oft fehr zu gönnen wäre.

Wären damals, wie das Geld anfing, die Menfchen

hände zugleich mit den Motormafchinen in den Dienft großer

Unternehmungen zu zwingen, die Arbeitgeber verpflichtet ge

wefen, ihr Gefchäft nicht bloß auf's Geld fondern auch auf

den Ernteertrag eigener Ackergründe zu bafieren, hätten die

Arbeiter im Dienftvertrag mit der Verpflichtung, zeitweife

auch bei Feldarbeiten mitzuwirkenx die Möglichkeit erhalten,

fich auf den Ländereien ihres Arbeitgebers feßhaft zu machen

oder in deffen Kolonien anzufiedeln. dann wären folche
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Unternehmungen zwar weniger rentabel gewefen und hätten
an Zahl und Umfang nicht fo ins Ungemeffene fich aus

dehnen können. dafiir würden fi
e aber auch nicht von der

Gefellfchaft wie eine Laft empfunden werden, Hätte ferner
jedes folche Unternehmen vor der Gründung im Jntereffe
'der allgemeinen Wohlfahrt die Auflage erhalten- zwifchen
den Rauchfäulen der Kamine auch Kirchen zu bauen und

Seelforger anzuftellenf dann wiirden fi
e

nicht in troftlofer
Öde wie tote Steinhaufen und mechanifche Triebwerke da

ftehen ohne Geift und ohne Lebenf fi
e

hätten als organifche

Gebilde Form und Leben erhalten und warmes. Blut, wie

es fich fiir Menfchen geziemtf die nicht bloß einen Leib

fondern auch eine unfterbliche Seele befitzen.

In der Entwicklung der neuzeitlichen Volkswirtfchaft
war es eine der größten Verirrungen, daß zwifchen Induftrie i

und Ackerbau ebenfo alle Bande einer lebendigenVerknüpfung

zerriffen worden find. wie iiberhaupt jede Anlehnung an die

Überlieferungen der chriftlichen Vergangenheit grundfätzlich

aufgegeben wurde. Es wurde entfprechend dem neuen Geift
der Zeit, der gänzlich gottentfremdet auf alles Verzicht leiften
wollte, was nicht von diefer Welt ift, der alten chriftlichen

Kulturwelt gegenüber, welche die chriftlichen Generationen

fich in dankbarer Anlehnung an die von Gott gefchaffene
Natur im Vertrauen auf Gott und feinen Segen fich" ge

pflanzt hatten, eine völlig andere Welt, eine Welt des Geldes

gegeniibergeftellt. Jnduftrie und Ackerbauf ftatt fich wechfel
feitig zu ergänzen und _zu ftühen und organifch zu ver

binden. traten großenteilsin feindlichen Gegenfah zu einander.

Das Gotteswerk der Natur follte fozufagen durch das

ftolze Kunftwerk der Menfchenkultur in Schatten geftellt

werden. Durch allerlei keineswegs einwandfreie Mittel fuchte
man den Schein zu erwecken. als ob die Vroduktionskräfte
der Landwirtfchaft durch eine Art eigener Produktion des

Geldes weit übertroffen werden könnte. Warum auch nicht?
Der Acker arbeitet mit Regen und Sonnenfchein allzu lang

fam von einem Sommer zum andern und erlaubt keine
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doppelten und dreifachen Ernten. Dafür vermag das Geld
im Umlauf der Mafchinenräder und im Güterverkehr fich
in immer fchnelleres Tempo zu verfehen

- wie die Bro
duktion läßt auch' die Konfumtion ins Ungemeffene fich
fteigern: man braucht nur die Trinkhallen und Gafthäufer

zu bermehrenh die allgemeine Begehrlichkeit und den Luxus

zu fteigern, die Laune der Vußfucht zu reizen
- nnd es

wachfen mit dem Gewinn der Spekulanten die Löhne der

Arbeiter. So ergänzt fich der kapitaliftifche Geift'der
oberen Zehntaufend mit der ihm gleichartigen Lüfternheit
der Maffen - die geifttötende Macht des mammoniftifch
wirkenden Geldes überträgt fich im Kreislauf der Produktion
und Konfumtion auf den ganzen Organismus der Gefell

fchaft. um Haupt und Glieder. Wurzeln und Zweige gleich

mäßig zugrunde zu richten.
-

1

Kein Wunderx wenn unter dem Einfluß einer alfo

rohen Auffaffung der Dinge. welche alles einzig nur vom

Gefichtspunkt der größeren Rentabilitätbeurteilt. das wahre

Verhältnis. in welchem der Menfch mit feiner Arbeit zur
Natur und ihren Kräften fteht. fich vollftändig verdunkelt

hat, wenn das Mittel der allgemeinen Wettbemeffung. das

Geld. fich in .ein Trugmittel der Wertverfälfchung ver

wandelt hat zu einer Zeit. welcher mit dem Vrüfftein der

Wahrheit auch der Maßftab der Gerechtigkeit vollftändig

verloren gegangen ift. _

Möge man wenigftens jetzt. wo es fich darum handelt,

über den Trümmern einer an ihrem Wahnfinne zu grunde

gegangenen Welt eine „ichönere Zukunft“ ') aufzubauen,

ernftlich darüber nachdenken, ob „der Vrimat des Gefchc'ifts
lebens und Gewinnftrebens“ noch länger foll aufrecht er

halten werden.

Das Geld ift. obwohl es für die Wertbemeffung der

1) Siehe das treffliche Buch „Schönere Zukunft“ von Ur. Eberle

(S. 248).. von dem zu wünfchen wäre- daß es in jeßiger Zeit
unter 100000 Lefern oon Hand zu Hand gehen möge.
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Dinge und den Güterumlauf lediglich nur ein Mittel fein
follte, allzu fehr Selbftzweck geworden. Die unerfättliche

Habgier und Genußfucht hat zufolge jener Oberflächlichkeiß

welche das moderne Denken auf all feinen Wegen begleitet, 7
ganz oergeffeu, daß das Verhältnis, in welchem das Geld

zu den Dingen fteht, deren Wert es anzeigt, nicht _ein rein

fachliches und unperföuliches fein kannf. aus dem einfachen

.Grunda weil der Menfä). ohne den es Werte überhaupt

nicht gibt und geben kann, nicht eine Sache, fondern ein

*perfönliches Geiftwefeu ift.

Ie mehr eine in Befiß genommene Sache in d
ie Ord

nung des rechtmäßig beftehenden Eigentums eingefügt ift,

um fo mehr handelt es fich bei Befißveränderuugen nicht

bloß um weltlieh natürlicher fondern auch um geiftig per

fönliche'Intereffen. Der Begriff des Eigentums fteht und

fällt mit der Idee der Berfönlichkeit und ruht ganz auf

notwendigen Bernunftprinzipien. Das gefamte Wefen des

Menfchen, fein Verhältnis zu Gott, zur Natur und zur
Mitwelt, fpiegelt fich in der richtigen Auffaffung des Eigen

tums; diefer Rechtsbegriff fchließt fowohl das Merkmal der

Abhängigkeit aller Berfonen von Gott, dem höchften Herrn
und Eigentümer aller Dinge, wie auch das königliche Ehren

zeichen der Überlegenheit aller Vernunftwefen iiber die Natur

wefentlich i
n

fich. So if
t der Menfch auf Grund notwen

diger Bernuuftprinzipien in feinem Eigentum ebenfo unver

leßliij), wie er als Verfon und gottverwandtes Geiftwefeu

unverletzlich ift.
*

Es wäre aber eine verhängnisvolle Täufehuug. dem
Gelde ohne jede Unterfcheidung die Bedeutung des wirklichen
und realen Eigentums zuerkennen zu wollen. Das Geld

if
t als Medium der wirtfehaftlichen Aktualität weit mehr

Mittel als Zweck, darum kann demfelben dem Eigentum
gegeniiber nicht eine beherrfchende, fondern nur eine unter

geordnete und dienende Stellung zukommen.
'

Eine völlige Gleichftellung der Bedeutung des Geldes

mit den Dingen felbft, deren Wertverhciltnis dadurch an
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gezeigt wird, müßte im Geld- und Güterverkehr eine gänz

liäze Umkehrung der Wahrheit in ihr Gegenteil zur Folge

haben, Die Bedeutung des Geldes darf nicht überfchäßt
und übertrieben werden. Es if

t

nicht einerlei, ob jemand

irgend eine Sache oder eine damit gleichwertige Geldfumme

in Händen hat. Oder findet vielleicht gar eine Wertverdop

pelung ftatt, wenn irgend ein Objekt mit einer demfelben

entfprechenden Geldfumme in _Beziehung gefefzt wird? Oder.

darf für ein Gut, das bis zur vollen Höhe feines Wertes

mit Schulden belaftet iftj die Annahme gelten, daß es zwei

Eigentümer habe? Berdient vielleicht der müßige Rentner,

der ein Gut zufolge feines Vfandfcheines zu befißen glaubt,
die gleiche Rückfichtnahme vor dem Tribunal der fchützenden
Gerechtigkeit, wie der wirkliche Befißer- der es im Schweiß

feines Angefichtes bewirtfchaftet? Und if
t ein Milliardär

der imftande ift, mit feinen Millionen weite Ländergebiete

und ungezählte Menfchenkräfte fich dienftbar zu machen,

durch diefe Art gewinnbringender Erwerbstätigkeit einer

höheren Achtung wert als die produktive Arbeit von Tau

fenden, die im Ringen mit der Natur innerhalb einer feft
gefügten und engbegrenzten Eigentumsordnung mit einer

viel geringeren Berdienftmöglichkeit ihr Brot- verdienen?

Sollen Bfandfchulden ohne jede Einfchränkung auf noch nicht
geborene Generationen ausgedehnt werden dürfen? Wenn

es geftattet ift, für den kleinen Mann eine Höchftgrenze

feines verdienten Lohnes feftzufetzen, warum foll es unftatt*

haft feinx für den mühelofen Gelderwerb gewiffenlofer Spe

kulanten fefte Schranken zu ziehen und die maßlos über

fchc'iuinende Gewalt des Geldes zu bändigen?

Wo das nicht der Fall ift- wo das Geld fich völlig frei
bewegen und ohne jede Einfchränkung admaffieren kann- da

wird es der Ordnung des Eigentums gegenüber als eine

felbftändige und überlegene Macht auftreten und dort* wo

es wie ein wohlabgemeffenes Bewäfferuugsfhftem ordnend

und regulierend eingreifen follte7 gleich einer Überfchwemmung
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wirken und zerftörend und verheerend alle Verhältniffe des

wirtfchaftlichen Lebens überfluten.

Auf allen Gebieten hat bisher der Gruudfafz gegolten.

daß allzuviel ungefund ift; weder die Natur noch der

menfchliche Körper läßt fich ein Übermaß in der Bewegung

der nährenden und zehrenden Kräfte gefallen. nur im Or

ganismus der menfchlichen Gefellfehaft foll es der hl, Hab

gier zulieb keine Grenze der Überfättigung geben? Sind

vielleicht die Großwucherer der Biirfe um fo mehr als Wohl
täter der Menfchheit zn preifen. je mehr fich der Goldftrom

ihrer Millionen und Milliarden zu einer unwiderftehlichen
und alles verfchlingenden Großmacht erhebt? th es viel
leicht ein Beweis wohlmeinender Weisheit und volksfreund

licher Fürforge. wenn die Staatslenker den Geldfürften volle

Freiheit laffen. mit ihrem Gelde ganz nach Belieben zu

fchalten?
-

Wo in einem Lande fiir 'diefe Art Freiheit alle Wege

offen ftehen. da find. alle Schuhwehren. die fonft zur
Sicherung der allgemeinen Wohlfahrt aufgerichtet find. illu

forifch. Das Geld wird fich ftärker erweifen als alles

andere - mögen die Volksvertreter und Regierungen mit
Gefeßen und Verordnungen arbeiten. wie fi

e wollen. über

kurz oder lang wird es dahin kommen. daß alle Staats

einrichtungen in Werkzeuge der Bbrfe fich verwandeln. Je
mehr ein Staat mit feinen ausfchließlichen und gottwidrigen

Diesfeitsbeftrebungen ein purer Weltftaat wird. um fo mehr

wird er ein völlig geiftlofer und gottlofer Geldftaat werden.

ein Reich. deffen oberfter Herr der Fürft diefer Welt ift,

Das Geld hat viel von der Art des Blutes an fich.
welches einen lebendigen Körper durchftrömt. Es gehört

zwar zum Wefen des Geldes. fich nach Bedarf ins Unend

liche zu teilen und zur Erhaltung der einzelnen Organe in

alles zu verwandeln. aber es widerftrebt feiner Natur und

Beftimmung. fich ins Maßlofe zu konzentrieren oder in

einem Organ übermäßig fich zu ftauen; es kann nicht Auf
gabe des Blutes fein. die Glieder zu zerft'oren. um fich felbft
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zu ernähren'f es muß vielmehr fich felbft verzehren, um die

Glieder zu ernähren, Im gefunden Körper wird das Blut
im Dienft der Lebenskraft einMittel der Belebung fein, im

kranken Organismus wird es den Anfchein gewinnen, als

wäre mit der Übergewalt der ungefunden Säfte das Blut
im Dienfte des Todes Herr iiber den Körper geworden zur
Zerftörung des Lebens. So_kann auch das Geld nicht

Herr der Dinge und Menfchen und ihrer vereinigten Wirk

famkeit fein, fo gewiß es dafiir nur ein dienendes Werkzeug

und Mittel ift.
Wie das Blut hat auch das Geld feine wirkfame Kraft

nicht aus fich felbft, fondern nur durch den Menfchen felbft;

gleich wie das Blut außerhalb des menfchlichen Körpers
ftockt und gerinnt- fo muß auch das Geldx losgelöft von

feiner Beziehung zum Menfchen, zur toten Muffe werden

und in ein tbdliches Leichengift fich verwandeln. lind das

if
t großenteils das heutige Kapital jeder Einfchränkung

durch geiftig perfönliche Einfliiffe entbnndenf if
t es eine un

perfönliche Macht für fich, welche nicht fiir den Menfchen
und durch ihn, fondern ohne ihn und gegen ihn befteht.

Infolge diefer finnlos übertriebenen Wertfchc'itzung und

maßlos gefteigerten Freiheit, welche das Geld nur erlangen

konnte in einer Welt- in welcher nach dem Siege des Un

glaubens iiber Vernunft und Glauben fiir die drei Welt

lafter völlig freie Bahn gefchaffen warf if
t das Geld tat

fächlich ftatt einer belebenden Kraft ein tödlich wirkendes

Gift zur Zerfeßung der organifch gegliederten Gefellfchafts
ordnung und zum Ruin ganzer Völker geworden. Um

möglichft viele Naturwirknngen und Menfchenkräfte in Be

wegung zu bringen, verband fich das tote Metall nicht bloß
mit den im Innern der Erde aufgefpeicherten Energieen der

Urzeitf fondern auch mit allen Hilfsmitteln der Technik und

fchuf fich jener Welt gegeniiberf die Gott gefchaffen und im

Ackerbau mit dem Segen der betenden Arbeit befruchtet hatF
eine eigene Welt, um womöglich die Produktivität des

göttlichen Segens durch eine anfcheinend ergiebigere Produk
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tivität. durch die Werbekraft des Geldes zu erfetzen. War

auf der einen Seite. wo die ländlichen Arbeiter mit Gebet

und Arbeit fich ihres friedlichen Dafeins freuen konnten in

der frifchen Luft und unter dem fchühenden Dach einer

ficheren. wenn auch befcheidenen Heimat. alles weit mehr*
Gotteswerk und Seelenadel. fo fchien auf der anderen Seite

die neue Welt des Geldes mit der glänzenden Bracht ihrer

Großftädte und Riefenunternehmungen reines ftolzes Men

fchenwerk zu fein. Immer mehr warf die fluchende Arbeit

der prosperierenden Induftrie ihre Blicke verächtlich auf die

nur gering entlohnte betende ,Arbeit des Landes und diefe
war nicht wenig verfucht und geneigt. mit Neid auf die Be

wohner der Städte zu fehen.
Wie hat fich das iin jetzigen Weltkrieg mit einem

Schlage geändert! Alles erfcheint jetzt in einem völlig
anderen Licht. Schein und Wahrheit treten jetzt wie der

Tod und das Leben weit auseinander. Allen fichtbar zeigt

fich jetzt die ganz andere Art der Produktivität des Geldes

und der Felder. Im Gelde hat fich der Tod. indem er
mit_ allen Kraftwirkungen der anorganifchen Stoffwelt im

Bunde fteht. gegen das Leben und gegen die ganze Welt

der lebendigen Organismen bewaffnet. Das if
t eben die

innerfte Natur der Wirkfamkeit des Geldes. wo es ohne
alle Rückficht auf die geiftige Natur des Menfchen ganz frei
und unabhängig als eine Macht für fich auftritt. weil nie

mand ift._der verftändig und ftark genug wäre. die rohen

Kräfte. die im Gelde finnlos und geiftlos zur Geltung

kommen. einzufchränken und zu bändigen. Wäre zur Zeit.
too das Geld ebenfo Allmacht fpielen wollte wie der Staat.
die hohe Themis nicht auf beiden Augen blind gewefen.

wäre der Arm der fozialen Gerechtigkeit nicht vielfach gänz

lich lahm gewefen. wären die Völker im Raufch ihrer

fouveränen Selbftgefälligkeit vom Schwindel ihrer falfchen

Menfchheitsideale nicht toll und voll gewefen. hätte es neben

den Hochfchulen einer gänzlich volksfremden und volksfeind

lichen Staatsweisheit auch Akademien der Freiheit für Ver
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nunft und Glauben gegeben, dann hätte fich das große

Unglück wohl vermeiden laffenf daß das Geld aus einem

Träger gefunder Lebenskräfte fich in tödliches Gift ver

wandelt hat. Mehr als alle Parlamente der Welt wäre

alles diefes den Völkern eine Förderung ihrer Wohlfahrt und

eine wirkfame Schuhwehr gegen libervorteilung und Aus

wucherung gewefen. Es hätte dann den Königen nicht an

der Möglichkeit gefehltf zur Wahrung ihrer Autorität fich mit

einem Rat von einfichtsvollen und gewiffenhaften Männern

zu umgeben, und fo dem Schwungrad der fich in Phrafen
und Phantomen überftiirzenden Zeit weit wirkfamer in die

Speichern zu greifen als es da und dort durch foziale Hemm
gefehe gefchehen ift. Man hätte dann begriffen, daß dem

Gelde ebenfowenig volle Freiheit der Bewegung gelaffen

werden dürfe wie dem Menfchen felbft und feiner Habgier.

Man tobt und fchreit über den Abfolutismus unum

fchränkter Defpoten- warum nicht auch über den Abfolutis
mus des Geldes?

*

Woher follen denn die *Geldfürften von London und

Newhork das Recht habenx die ganze Welt ihrer Macht durch
das Geld fich zinsbar und dienftbar zu machen? Allerdings

mag es fehr verlockend für fi
e fein- wenn fi
e die ungezählten

Geldrollen ihrer eifengepanzerten Schränke betrachten, 'zu
denken: ach wie fchade, wenn diefe Haufen* ungenüht im

Kaften liegen! Was ließe fich damit nicht alles machen?

Steht doch auf jedem Goldftück zufolge feiner Beziehungs

fähigkeit auf alles fozufagen die Lofung gefchrieben: Das

alles will ic
h

euch geben!

Die lüfterne Gier gewinnfiichtiger Spekulanten kennt

im Kalkul ihrer auf's Geld bafierten Berechnungen keinerlei

Schranken und Gefehe. Sie richtet ihre Blicke nicht bloß

auf die nächftliegenden Objekte des kleinen Verkehrs, wo fich

die Dinge leicht überfehen laffenf fi
e fpannt nach allen

Richtungen des großen Weltverkehrs ihre Netze aus von

einem Ozean zum andern über Länder und Meere und

belaufcht durch ihre Kabelverbindungen alle Möglichkeiten,
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die fich für die Spielwut ihrer Agiotagekünfte darbieten

können. Die entlegenfien Fernwirkungen. felbft die noch im

Samenfchlummer fchlafenden Ernten und noch im Banne

zweifelhafter Ungewißheit liegenden Eventualitäten der Zu
kunft zieht fi

e in das über alle Weltteile hin ausgefpannte

Neh ihrer Berechnungen. Sie glaubt ein verbrieftes Recht

zu befihen. die Stromgewalt des Geldes überallhin zu lenken

und das ganze Feftland der Ordnung des Eigentums gleich

einer verheerenden Sturmflut zu überfchwemmen; wo nur

immer mit dem Grundfatz ..Jedem das Seine!“ eine Schranke

aufgerichtet ift. da ftürmt fie dagegen an mit dem Grund

faß der rechtlofen Gewalt: Alles denen. die mit dem Gelde
die Macht haben. alles zu befißen und alles zu erwerben!

So hat fich neben und über der feften Ordnung des
Eigentums fozufagen wie ein Hochrefervoir des Verderbens

ein mächtiges Stauwerf riefiger Geldanfammlung gebildet
mit dem Beftreben. die ganze vor ihr liegende Welt mit

allen Einfriedungen der Gerechtigkeit. welche der Geift der

chriftlichen' Müßigkeit und Klugheit *dort errichtet hat. wie

ein einziges Überfchwemmungsgebiet vernichtend zu bedrohen.

Alles was noch feft und bodenftändig ift. foll in die Sturmflut
des allzeit beweglichen Geldftromes hineingeriffen und fort

gefchwemmt werden. Nach dem Dafürhalten der Geldfürften
- aller Länder. die jetzt den Engländern Heeresfolge leiften.
wird das Ideal der Kulturmenfchheit erft dann erreicht fein.
wenn alles Gold der Welt in ihrer Hand bereinigt und

vertruftet ift. Dann erft ift die Weltfriedensallianz der Loge

gefichert. dann erft find die Männer dcr Börfe die höchften
und einzigen Herren der Welt und werden mit allen Werten

und Kräften der Natur und mit allen Bferdekräften und

Menfchenhänden der fiinf Weltteile nach Belieben fchalten
und walten können. In diefem Superlativ unmenfchlicher
Barbarei findet das entfehliche Trauerfpiel des jetzigen Krieges

die einzig zutreffende Erklärung. Diefer Krieg if
t

nichts

anderes als ein verzweifelter Kampf des Geldes um die

Herrfchaft der Welt.
WUK-polls.Wu (kl-L (1917) 1. Z



34 Verflachung.

Welches wird das Ende diefes gewaltigen Ringens fein?

Wird der Göhe Mammon, wie die Vorfehung es befchloffen

zu haben fcheint. endlich in den Staub finfen? Wird damit

auch der kapitaliftifche Geift unter den Trümmern und

Leichen der. Schlachtfelder begraben werden? Oder wird er

aufs neue aus den Ruinen fich erheben? Dannx werden

die letzten Dinge ärger fein als die erften waren.

rn.

Yenlachuus

Wir fprechen in den meifien Reden bildlich. Unfere
einen _geiftigen Vorgang bezeichnenden Worte find oem finn

lichen Gebiete: dem alltäglichen und fichtbaren Vorftellungs

kreife, dem Gebiete dcr plaftifäzen Anfchanung, des erklären

den Veifpieles ufw. entnommen, Das Sichtbare if
t auf

.das UnfichtbareF das Körperliche auf das Geiftige heriiber
genommen, erifche Maße und Maßftäbe- irdifche Längen
und Größen müffen. im übertragenen Sinne, auch das

Überirdifche meffen. Das gilt von faft allen Betrachtungen
und llnterfuchungen, und auch von dem inopportunen

Themaf das uns in Folgendem befchäftigen follf von dem

der Verflachung.
Verflachung if

t dem engeren Begriffe nach gleichbedeu

tend mit Ausebnung, Nivellierung, mit Befeitigung alles Anf
und Herborragendenf das nüchterne Auge und die nüchterne
Auffaffung Störenden. Diefe Auffaffung liebt, wie der

Flachlandsbewohner, nicht Berg und Tal, nicht geheimnisvoll
umwobene Gipfel und unergründliche Schluchten, fondern
nur die formlofe Ebene; die Ebene des Lebens und der

Gedankenf der allgemeinen Anfchauungen und der öffentlich

tolerierten Meinung. Sanfte Hügel; harmlofe Anfichten und

harmlofe Individuen werden geduldet- auch Maffen und
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große politifche Schichten. welche. wie alle Niederungen. nur

Breiten und Längen aufweifen. finden keine Beanftandung.

aber Überragendes wird als Störung. die in die Tiefe
gehende kritifche Sonde als Schmerz empfunden. Die Lang

weile. das geiftige Sandfeld if
t Norm und Ziel. die Furcht

bis zum *Grunde der Dinge zu kommen das pfhchologifche

Merkmal der Flachen und Oberflächlichen. Sie miihen fich

nicht mit der Löfung dunkler Rätfel und fchwieriger. ernftes

Forfchen erheifchender Probleme ab und denken mit A. von
*

Haller:
.Ins Innere der Natur
Dringt kein erfchaffner Geift.
Glückfeligl Wein fi

e nur

Die äußere Schale weift."

Wenn wir fo Geift und geiftige Leiftungen mit Höhe
und Tiefe vergleichen. dann ift Befeitigung diefer Höhe und

Tiefe fowohl gleichbedeutend mit Verflachung als auch gleich

bedeutend mit Entgeiftigung; Verflachung ift. kurz ausge

drückt. Entgeiftigung.
Von den verfchiedenen Erf>feinungen moderner Ver

flachung feien in Folgendem nur einige herausgehoben. die fich
als Ergänzung früherer Darlegungenl) darftellen follen.

o

l.

Die wachfeude Verflachung unferer Tage zeigt fich dem

fcharfen Auge fowohl in der Außen- wie in der Innen
erfcheinung des Lebens. in der äußeren wie inneren Betäti

gung des Menfchen. Sie zeigt fich vorab bei der Maffe
und Größe. welche uns die Gegenwart zeigt; in dem Ge

fühle des Staunens und des Vewunderns. das diefe Muffe
erweckt. Die Quantität. nicht die Qualität. wird in der

Mehrzahl der Fälle gefchäht und überfchätzt. Der Aufmarfch
der Muffe. nicht der kleinen. wohlgeordneten Gruppe. ruft
Bewunderung und Begeifterung hervor; der Befchluß der

1
) Vergl. ..Hifton-polit. Blätter“ Bd. 146. S. 1 ff. und Bd. 148.
S. 361 ff

. und 401 ff
.

3*/
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großen Majoritc'ity nicht der erfahrenen Minorität, wird als

der*richtige und heilbringende erachtet, Selbft Recht und

Geer fallen durch Mehrheitswillen und Maffenabftimmung
ins Leben treten, -

Nur das große Reich, das große Volk hat nach dem

flachen Maffengedanken noch eine Dafeinsberechtigung; die

kleinen, unzeitgema'ßen Staaten miiffen verfchwindeu; die

Bundesftaaten eines Reiches miiffen ihre Refervatrechte frei
willig aufgeben uud die Zentralifationf die Gleichförmigkeit

des letzteren fördern helfen. Nur auf das große Ganze,

nicht auf die enge Heimat foll der Blick gerichtet fein; nur

das grob Geformte und Gewaltige vermag das fiir Klein

heit und Feinheit fchwach und verftändnislos gewordene

Auge noch anzuziehen,

Mit der Bewunderung des Maffenhaftenf Ausgedehnten
und Gewaltigen verbindet fich die Anbetung des Er
folges. Niagt des geiftigenf fondern des äußeren und
durch äußere Machtmittel errungenen Erfolges. Der Staats
mann und Diplomat. welcher Auffehen erregende Erfolge

erringtx und mögen diefe Erfolge fich nur auf ein unge

wöhnliches Maß von Glück und auf günftige Zufälle, auf
die Spißeii der Bajonette ufw. gründenf wird vom großen

Publikum und felbft von Gefchichtsfchreibern in die Götter

des Landes eingereiht; der Staatsmann dagegen, welcher

troß größter Begabung* infolge unüberwindlicher Verhält

niffe und fehlender äußerer Machtmittel keine in die Augen

fpringenden Erfolge zu erringen vermag! wird von dem an

der Oberfläche haftenden Politiker den gantea miu0r08 bei

gezählt. Der große Erfolg deckt alle einzelnen Fehler und

bedenkliazen Mittel, alle Treubriiche und alles taktlofe Vor
gehen, alle menfchlichen SOwächeu und das Niederringen

aller eiuft fo hoch gehaltenen Grundfätze zu. Der Erfolg

fafziniert und blendet und zwingt die Tagesmenfchen auf
die Kniee. „Den Starken'ß fagt 1)!: G. E. Haas,*) „ge

. 1) Giftblüten ani Lebensbaume des Volkes. Graz 1891, S. '7
.
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fellen fich die Vielen beix der Erfolg if
t der wirkfamfte Be

kehrer feiler Herzen, und den Wundern, welche die Übermacht
wirkt, widerfteht nur Charakterfeftigkeit und Überzeugung.“
Wie politifche werden wirtfchaftliche Erfolge verherrlicht.

Der Erfolg des Goldes überftrahlt nicht felten den Erfolg
der Bajonette und diplomatifchen Noten. Der Milliönär
und Milliardär if

t
heute die erfte gefellfchaftliche' Größe,

Der Millionenbefitz erzwingt ftaatliche Rückfichtnahme und

Titel, deren Urfachenoder „Berdienfte“ vielfach nur die

Millionen find. Das g'efellfchaftliche Leben und die gefell

fchaftliche Stufenleiter werden mehr und mehr amerikanifiert.

Die Dollarkönige imponieren mehr als die konftitutionellen
Könige; der Einfluß eines großen Bank- oder Börfenpalaftes

if
t mächtiger als der einer alten Königsburg. Die auf

gehäuften Milliarden eines Reiches. nicht das Genie feiner

Heerführer foll nach englifcher und amerikanifcher Anffaffung

die großen Kriege zum gewiiufchten Erfolge führen. Das

goldene Kalb if
t neben Mars zum Kriegsgott geworden.

ll, "

Wie auf materiellem Gebiete die Muffe, Zahl und

Größe imponiert, fo imponiert auch auf geiftigem Felde die

große Anzahl, die Vielheit. Nicht tiefes Wiffen, fondern
vieles Wiffen, nicht das Wiffen der wenigen Begabten,
fondern das Wiffe'n der Muffe wird heute in erfter Linie

erftrebt.

Erftrebt wird von den oberen Schulbehörden in den

einzelnen Schulklaffen vor allem der ungefähr gleiche Grad
des Wiffens: ein Durchfchnittsergebnis, von dem die Leiftungen
des erften und des leßten Schülers nicht viel abweichen.

Verlangt wird, mit anderen Worten, ein Wiffen der Mittel
mäßigkeit. Derjenige Lehrer erntet die höchfte Anerken

nung feiner vorgefetzten Schulbehörde, der auch die wenig

begabten Schüler auf eine gewiffej eine befcheidene oder „ge

nügende“ Höhe der Leiftungen bringt. Ob die hochbegabten

Schüler bei einer folchen amtlich befohlenen, auf die Hebung
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der Muffe. nicht der Einzelnen. gerichteten „Methode" vor

Langweile und geiftiger Ode verkiimmern. ob der Flug ihres
Talentes fhftematifch zurückgehalten. ob eine Nation dadurch

überhaupt auf eine geiftige Höhe geführt_ wird
- das find

Fragen. welche einer Schablonen- und Schulbureaukratie
weit* abliegen.

Der Sah des alten Römers „'l'imeo ?ji-un] uniua

lidri“ ift abgetan. Abgetan insbefondere im modernen ver

flachenden Schulwefen und, in der kontinuierlichen Schul

reform. welche in der Einfügung* neuer Unterrichtsfächer
eines ihrer erften Reformziele erblickt.

Um das Ergebnis diefer Reform zu würdigen. muß
man den Abfolutorien oder ..Reife“-Vriifungen beftimmter

Mittelfchulen beigewohnt haben. muß man insbefondere die

Leiftuugen im deutfchen Auffatze kennen. Das Amtsgeheim
nis verbietet den geiftig über den modernen Schuleinrich

tungen ftehenden. den kritifch denkenden Lehrern. diefe Er
gebniffe im einzelnen darzulegen,

Das Ergebnis belehrt indeffen nicht, Ich muß an -

- hoher Stelle einen Antrag ftellen. meinte ein alter und als

„erfahren" geriihmter Schulvorftand. daß die die Fachabtei
lung frequentierenden Schüler alle Fächer auch der allge

meinen Abteilung befuchen müffen; fi
e können alle diefe

Disziplinen im fpäteren Leben brauä;en. und fich -- fügen
wir hinzu -> in allen derfelben ein bald vergeffenes Zehn

telswiffen. wenn nicht weniger. aneignen! -*

Die Fähigkeiten des Menfchengeiftes find feit Jahr
taufenden nicht gewachfen. Gehirn und Gedächtnis haben fich

nicht erweitert. die Lebenszeit des Individiuinshat fich nicht
verlängert. Der Einzelne kann heute nicht mehr erlernen
und geiftig verarbeiten wie in alten Tagen. entweder Weniges

gründlich oder Vieles oberflächlich.

Oberflächlich. feicht if
t vorab ein Wiffen der Jugend.
das nur ein Zeitwiffen ift; gründlich. tief if

t dagegen ein

Wiffen. das zurückgeht bis zu den Quellen. von denen die

Dinge. von denen unfere Kultur ausgegangen. ein Wiffen
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nach Art eines großen und zeitumfaffenden genetifchen Ber

fahrens. „Wenn man die Dinge in ihrem Werden von An

fang an verfolgen kann“- fagt Ariftoteleslz „fo gibt dies

die vollkommenfte Betrachtungsweife.“ In der Gefchichte der
Kultur, in der Entwicklung des Menfchen und der Menfch
heit geiftige Bretterwände zu errichten if

t

zwar vielfach

chauviniftifche Praxis, aber ebenfo unwiffenfchaftlich und kurz
fichtig wie einfeitig und lächerlich.

Das Unterrichtswefen iftx trotz alles pädagogifchen und

methodifchen Fortfchrittes,- vielfach nicht nur flach, es if
t

auch zeitlich und räumlich enge geworden. Das zeigt wohl
am beften der Kampf gegen die „menfchliche“, die huma

niftifche Bildung und die verlangte Erfehung derfelben durch
die nationale. Der univerfell veranlagte Menfchengeift foll

in völkifche Schranken eingeteilt und nach den fich ändern

den Bedingungen der Zeit und nach den Befchlüffen von

Parteimajoritäten gedrillt“ werden. Die nationale, vom

„lateinifchen Moloch“ befreite Mittelfchule wird fchon feit

langem erftrebt. Dazu tönt immer leidenfchaftlicher, von

den fozialdemokratifchen Reihen bis hinüber zu den liberalen

Kreifen, die radikale Forderung der Einheitsfchnle. Sie

follh unter Befeitignng der Mittelfchulen, den direkten Über

gang zur Hochfchule bilden. Der flache Gleichheitsgedanke

der Sozialdemokratie und modernen Demokratie will auch

auf dem Gebiete der Schule und der Bildung zum vollen

Siege fchreiten. In Wirklichkeit wird diefer Sieg. wie in

den fkandinavifchen Ländern, zu einer Verarmung im wiffen

fchaftlichen Betriebe führen.

»

Wie die Bildung der Schule, "fo die des Lebens.

Charakteriflifih if
t für leßtere die durch unfere Vereine

und auch die beftenf beforgte „wiffenfchaftliche“ Aufklärung.

Shftemlos und grundlos! kann kurz die Beurteilung der

felben lauten. Wir haben _einft Jahre lang gegen diefe

1
) Vergl. l)r. O. Willmann, Logik. 2
.

Anfl. Freiburg i. Br.
1905 S. 47. .

'in/W
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Shftemlofigkeit. gegen die Flachheit und Formvernachläffi
gung unvorbereiteter und - hochgeftellter Redner ange
kämpft. Es war ein Kampf gegenuneinnehmbare Feftungen

oder gegen unüberwindbare Rückfichten gegeniiber einer ein

zelnen Verfon. oder auch gegen einen eingewurzelten Schleu
drian. Mehr zu fagen und zu beweifen halten wir felbft
in einer Monatsfchrift nicht für opportun( Nur das eine

glauben wir betonen zu dürfen. daß das Niveau der katho

(ifcheii Vereine und Zirkel einft. als man in ihnen Grund

fäße wichtiger als Organifationsfragen hielt. als ihre Haupt

aufgabe noch nicht die „praktifehe Kleinarbeit“ bildete. ein

höheres tvar als heute.
Aus vielem Kleinen wird nichts Großes. wenn es fich*

nicht organifch aneinanderfügt und der Aufbau nicht von

einem einheitlichen. großen Gedanken geleitet wird. Kleines

Baumaterial if
t

Schutt. aus dem fchwer ein Gebäude zu

formen ift; größeres und großes Material bedarf der Ord

nung und konftruktiven Aufeinanderfchichtung durch den

fähigen Architekten. falls ein monumentaler Bau erftehen

*

foll. Der Wiffensbau verlangt einen zufammenfaffenden
Überblick und einen natürlichen lefchluß. Das dem Kon

verfationslexikou vergleichbare Wiffen if
t niemals ein wahres.

ein fhftematifches. ein aufbauendes Wiffen; es if
t ordnungs

lofe Sammlung von Wiffensfragmenten. aber keine Wiffen

fchaft.

[ll.

Das größte. taufendarmige Inftrument moderner Ver

flachung if
t

wohl die Tagespreffe, Darüber ift. von
Lukas. Molitor und Wuttke bis zu l)r. I. Eberle. fchon
vieles Unangenehme und Zntreffende. wenn auch ohne Ein
druck und Erfolg. gefchrieben worden.

..Das Gemeinwefen des Mittelalters“. fagt I. Jör
genf e n.'*) wurde von Menfchen geleitet. welche lange und
innig ein einziges Ding überlegt hatten. und welche ihr

1
) Der jüngfte Tag. Mainz 1898. S. 64 f.
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ganzes Leben tieferem und tieferem Eindringen in die großen

Tatfachen des göttlichen Willens weihten. Der geiftige Leiter

und Herr unferer Zeit aber if
t der Iournalift, der Blatt

menfch
- ein Menfch, welcher felten Kenntnis befißt und

faft nie den Gegenftand, welchen er behandeln foll, vorher

überlegt hat, als bis er Angeficht zu Angeficht demfelben

gegenüber fteht. *und doch foll er fchon in einer Stunde

eine Anficht über ihn äußern.“

Die Preffe verflucht durch das Bielerlei- Unzufammen
hängende und Ungereiftej das fi

e bringt. Sie verflacht den

Lefer. fie läßt ihre Leiter felten zu einer Sammlung des

Geiftes kommen. „Das Leben des Iournaliften“, fagt der

felbe SchriftftellerI) if
t

vielleicht das aufreibendfte aller,

„weil es die Kräfte eines Mannes durch hunderterlei Sachen
fpaltet, welche ohne inneren Zufammenhang zu einander

ftehen, und feiner Begabung heute eine Arbeit anweift und

morgen wieder eine ganz andere.“

Die Preffe fördert. wie die Vereine, die Populari
fierung und. damit die Verflachung der WiffenfchaftenF
gegen welche fich fchon Plato erklärte)) Sie wirkt in diefer

Hinficht verhängnisvoller als die fogenannten „populären Vor
träge“ und die Volkshochfchulkurfe. Sie fördert den falfchen
„Bildungswahn bei der Menge und“ bewirkt „zuleht Sinken

des Refpektes vor Wiffenfchaft und höherem Geiftesleben

überhaupt . . . Wenn heute über mangelnde Achtung vor

der Wiffenfchaft geklagt wird. wenn der Geiftesmannj ehe
dem eine Weltmath zur unbeachteten Figur gewordenf wenn

ein v. Amira klagen* muß: Um noch jemandem zu impo

nierenj müffe der Gelehrte fchon einen Titel führen, der

womöglich etwas anderes befage, als er wirklich feij fo liegt

der Grund hiervon unter anderem auch darin, daß die heutige
Großpreffe durch ihre Methode jedem Vorrunde roz-'agenr

1
.' Ebenda S. 64.

2
) Vergl. br. Iof. Eberle. Großmachtpreffe. Mergentheim 1912_
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und Frifeurgehilfen eingeredet hat. er fe
i

befähigt. an den

Einzelgütern des höchften Geiftesleben teilzunehmen.“ 1
)

Berflacht die Tagespreffe im Großen. fo manche Wochen

fchrift im Kleinen oder in gewiffen Kreifen. Auch letztere will

nicht in erfter Linie Tiefes. fondern Vieles bieten, Manche
in Heftform erfcheinende Wochenzeitung hat fich dabei zum

Prinzip gemacht - und ihr Herausgeber betrachtet diefes
„Prinzip“ als verdienftvolle. felbft errungene Weisheit und

als nnantaftbares Axiom - keinen längeren. über ein paar
Spalten hinausragenden Artikel zu bringen: kurze Artikel

find das ..Praktifche“ und „Richtige“; fi
e werden- gelefen.

verlangen keine geiftige Anftrengung und wirken am beften!

Daß in kurzen Artikeln keine gründliche und erfchöpfende

Behandlung einer Materie möglich ift. daß durch diefe kurzen
und vielfach flachen Darlegungen die Lefer verwöhnt und
der Lektüre einer längeren und eingehenden Abhandlung

entwöhnt werden. daß die ernfthaften und gediegenen Zeit

fchriften mit jenen der prinzipiellen Kurzartikel die Konkur

renz nicht aufnehmen können und nur unter großen Opfern

über Waffer zu halten find: dies und anderes wird über

feheu. wenn es nicht
- gewünfcht und erftrebt wird.

Berflachend für Geift und Charakter wirkt insbefondere
jene Gefchäftspreffe. welche nach amerikanifchem Vorbilde

nicht Ideen. Lehren und Grundfätze vermitteln. fondern ihre
Haltung und ihre Meinung dem Gefchmack und den An

fichten des Publikums anbequemen will") Eine der erften

1
) Ebenda S. 23.

2
) Im Novemberheft des .,Tilrmer“. Jahrg. 1906. fchreibt über die

Scherlfchen Unternehmen. lfpeziell über den „Tag“. ein Einfender
u. a.: .Wird eine Zeitung lediglich nach gefchiiftlichen Grundfäßen
oder gänzlich grundfaßlos geleitet. fo täufcht fi
e ihre Lefer. denen

fi
e oerfichert, immer nur dem Gefamtwohl. dem Vaterlande zu

dienen. weil fie je nach der gefchäftlichen Konjunktur Sonderinter

effen zur Geltung bringt. die mit jenen des Gemeinwohles nicht
im Einklang zu bringen find. Auf diefer Täufchung feiner Lefer

beruht das ganze Scherlfche Gefchäft. und mitfihuldig daran find
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geiftigen Gefahren bilden ferner jene gefchäftlichen und halb

jüdifchen Literaturunternehmen, welche das der Unterhaltung

dienende Buch- und Literaturwefen eines ganzen Reiches

zentralifieren, „tendenzlofe“ Werke verbreiten, die geiftigen

Koftgeber für alle Volksgenoffen, für das ganze lefende

Publikum fein wollen.

Die geiftige - oder auch entgeiftigende - Koft für ein
ganzes großes Volkf das man nach E, V, Vulwers Aus
fpruch das „Volk derxDichter und Denker“ genannt hat
von einer gefchäftlichen Zentralftelle dargereicht

- das if
t

wohl der Kulminationspunkt geiftiger Uniformierung, geifti

ger Ode und geiftiger Ausebnung.

l7.

Eine der wenig beachteten Erfcheinungen und zugleich

eines der Ergebniffe der geiftigen Ausebnung des Volkes wie

der Gebildeten if
t neben der Zunahme der Kritiker die

Abnahme der felbftändig denkenden und der kriti

fchen Köpfe. Die wirklichenf den Dingen auf den Grund
gehenden kritifchenf der Tagesanficht widerftehenden Geifter
find, trotz Vreß- und Meinungsfreiheit, wenige und, wo fi

e
fich regen, unbeliebt geworden. Sie ftören den „Burg

frieden“, die Einigkeit und einförmige Harmonie des Lebens

die bequeme Gedankenlofigkeit gefellfchnftlicher, oberer und

und unterer Kreife, „Er denkt zuviel“, fagt Cäfar beziiglich

Eaffius zu Antonius l)
,

„die Leute find gefährlich.“

Die übergroße Mehrzahl der Gebildeten fchwimmt mit

dem Strome, infolge des Einfluffes der Großpreffe heute

mehr als jemals. Unter taufend if
t

oft nicht einer, der ein

felbftändiges Urteil hat. „So viel fich nnfere Zeit zu gut
tut auf Selbftprüfen und Selbftdenken, fo wenig wahrhaft

nicht nur die Redakteure- fondern auch . . . die Mitarbeiterr die

mit Eifer herangezogen werden, um den Scherlfchen Gefchäfts
blättern den falfchen Anfchein ehrlicher und unparteiifcher Organe

der öffentlichen Meinung zu geben.“

1
] Shakefpearef Julius Eäfar Akt 1- Szene 2
.
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felbftändige Geifter haben wir.“ ') Die *perfönliche Unfelbftän

digkeit nimmt in demfelben Maße zu. ..in dem die Freiheit
gepredigt wird. Eine Nachbeterei. ein Menfchenkult. eine

Thrannei der öffentlichen Meinung. wie das heute Mode

geworden ift. kann nur eine Schande für die Menfchheit
genannt werden.“ 2)

In der Ablehnung kritifcher Köpfe. in der unbewußten
Annahme undpraktifchen Verwirklichung des Hegel'fchen

Axioms ..Alles was ift. if
t vernünftig“. if
t der Fortbeftand

vieler unhaltbarer oder verhängnisvoll wirkender Einrich
tungen begründet. Wir brauchen nur Worte zu nennen
wie Staatsfchulinonopvl. Staatsfozialismus. Schuldenwirt

fchaft. Bureaukratismus. mechanifche Zentralifation. politifcher

Dualismus. Konftitutionalismus. moderner Parlamenta
rismus ufw,

Wir kannten eiuft Kollegien. Gefellfchaftszirkel. in denen

eine fachliche und offene Diskuffion iiber Dinge. Einrichtungen

und Projekte gern gehört wurde; wir lernten aber auch in

fpäteren Jahren amtliche und freie Kreife Gebildeter kennen.

in welchen die leifefte und vorfichtigfte Kritik an offen da

liegenden Erfcheinungen und Schäden als ..taktlos“ und

„demagogifch“ verpönt war. in denen alle Darlegungen.

Anregungen und Vorfchläge einem vornehmen und viel

fagenden Stillfchweigen begegneten; Kreife und Kollegien. in

welchen der nicht alles Lobende und allem Zuftimmende

geiftig und bald auch gefellfchaftlich ifoliert war. in denen

für ihn in Wahrheit einer falfchen Sentenz zweite Hälfte

zutraf: „Schweigen if
t Gold“. - -

Es zeigt fich feit Jahren eine wachfende Scheu vor der

Behandlung von Materien. bei denen eine tiefgehende Ver

fchiedenheit der Meinung zutage treten könnte. Damit if
t

aber auch die Möglichkeit. fich in einer ernften und logifch

1
) Jof. Lukas, Die Preffe. ein Stück moderner Verfimpelung.

Regensburg 1867. S. 164.

2
) A. M. Weiß 0. l'r. 'Die religiöfe Gefahr. Freiburg i. Br.

1904. S. 166.
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vorgehenden Diskuffion zu üben, mehr und mehr gefchwuu

den. Am beliebtefien find Unterhaltungen und Konverfa

tionenx die ein-Einrennen offener Türen darftellen. Dies
gilt auch für die großen Tagungen vieler Vereinigungen,

für viele Tagungen auch der Katholiken.

Diefe Furcht vor der Behandlung kritifcher Stoffe,

diefes ängftliche Bemühen und diefe kiinftliazen Gewaliniaß

regeln, die Einigkeit uud Ubereinftimmung auch in jenen

Dingen und Fragen zu erzielen- in denen man verfchiedener
Meinung fein kann und vielfach fein muß, in Dinge-nf welche
mit den religiöfen Dogmen und den fundamentalen Wahr

heiten nicht enfernt etwas zu tun haben, hat in hundert

Fällen zur fchrittweifen Herabdriickung' des Niveaus der

Berfammlungen und Beratungen, zu einer fühl- und ficht
baren geiftigen Dekadenz und Berflachung geführt. Die

Verfechter der äußeren „geiftigen“ Einigkeit fcheinen nicht zu

wiffen- daß, wie Rudolf Euckenl) fagtx der Sammlung der

Geifter eine Scheidung entfprechen muß: das Fiir und das
Wider muß deutlicher auseinandertreten, damit die Stagnation

fchwinde, unter der wir heute leiden.

Fiir Denker und Charaktere if
t in Zirkelm in welchen

eine falfch verftandene Einigkeit keine Gegengriinde auf
kommen läßt, kein Platz. In manchen derartiger Kreife
würden fich felbft Heilige abgeftoßen fühlen. Und doch hat,

wie Patrick A. Sheehan in feinem „Lukas Delmege“ (Kap. 40)

fagtF „die Welt Denker und Heilige nie fo notwendig g
e

braucht wie heutzutage“.

7.
Am folgenfchwerften wirft die geiftige Ausebnung heute

auf religiöfem Gebiete. Die feit Iahren fich mehrenden
Beftrebungen zur Verflachung auf dem -Felde des Glaubens

und des Kultus faffen fich kurz in das Wort „Interkon

feffionalismus“ zufammen.

1
) Zur Sammlung der Geifter. 4
.

uud 5
.

Taufend. Leipzig 1914f

S. 146.

We.
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x

In allen wiffenfchaftlichen Disziplinen, in Schule und
Lehre gilt Klarheit, gelten fefte. fcharf abgegrenzte Begriffe

als notwendig, als ein Zeichen der Höhe und des Fort
fchrittes des Wiffens, Auf dem Gebiete der Religion da

gegen foll diefe Klarheit nicht erftrebt werden, foll dogma

tifche Toleranz d. i. Unklarheit in den göttlichen Wahr
heiten, foll Verfchwommenheit und Berfchmelzung der Lehren
keiu Rückfchritt und Verfall fein! -
Für die religiöfe Auffaffung und das religiöfe Leben

unferer „modern“ fich nennenden Welt gilt das Wort Kar
dinal Newmans: „In unferen Tagen if

t Nebelhaftigkeit die

Mutter der Weisheit.“ Verflachung und Berflüchtigung der

religiöfen Begriffe ift religiöfer Fortfchritt, geiftige und ethifche
Gleichwertigkeitserklärung der Konfeffionen eine patriotifche

Tat geworden, Opportuniftifche Kompromiffe und völlig

einiges Zufammengehen religiöfer und chriftlich bezw. anti

chriftliaz-wirtfchaftlicher Organifationen find zur Tagesauf- :

gabe geworden. Man will eine Sammlung der Geifterj

aber nicht im Sinne des „in owner ununo Zjnt“, nicht
auf dem harten Felfengrunde kirchlich definierter Lehren und

Gebote, fondern auf dem weichen und formlofen Sandboden

eines dogmenlofen Chriftentums. einer allumfaffendenj menfch

lichen „Religion“.

Was Bifchof v. Ketteler vor vierzig Jahren fchrieb, das

trifft heute in verftärktem Maße zu:,Wir befinden uns in

der größten Brinzipienkrifis! Und diefe Krifis hat hundert
chriftliche Kreife, innerhalb und außerhalb der fchwarz-weiß
roten Grenzpfähle, ergriffen. Das heute noch hörbare
Wort von der „gemeinfchaftlichen chriftlichen Bafis“„ das im

Munde von einigermaßen unterrichteten Katholiken eine Un

begreiflichkeit ift, deutet diefe Brinzipienkrifis, bezw. die Un

kenntnis der Prinzipien und das Aufgeben derfelben, mehr
als 'vieles andere an. Die Unkenntnis oder gewollte Ver

fchwommenheit darüben daß der Glaubensgrund bei Bro
teftantismus und Katholizismus ein total verfchiedener ift:

Hier Subjektivismus, dort kirchliche Autorität. Form oder
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Inhalt des Glaubens mögen in einzelnen Bunkten und

Fällen die annähernd gleichen fein - das Fundament des
felben if

t

hier ein perfönliches Nichts. dort ewiger Granit.

.Gegenüber der vielfaäz erftrebten oder gewünfchten

Dogmen- und Vrinzipienlofigkeit if
t der Ruf: Sorgt für

reinliche Begriffe! mehr als je am Plätze. ..Soll der Kampf
um die ungebrochene Wahrheit gefchlagen werden“. fagt

C. Decurtins.') ..muß Prinzip gegen Prinzip gcfefzt wer
den.“ Nur Brinzipien- oder Glaubensfeftigkeit. nicht Scheu
vor der vollen Enthüllung der Wahrheit. wird auf religiöfem

Felde mehr als einen Scheinerfolg erreichen. ..Die fiihren
den Köpfe der Gefchichte". fchreibt M. O. Faulhaber in

der Schrift ..Wir Akademiker und die Kirche“. ..waren immer

auch harte Köpfe. Männer mit geradem Blick nach dem Ziel.
Männer von eiferner Energie. ohne Freude'an Kompro

miffen.“

Mit dem farb- und charakterlofen Bilde des wachfenden
Interkonfeffionalismus. der von der ..allgemein-chriftlichen“

bereits zur mouotheiftifchen -..Bafis'“ überzugehen fcheint.

vermifcht fich.-cin anderes graues Bild der Nüchternheit und

Berflachung. die Abneigung gegen das Übernatürliche
und die Scheu vor dem Wunder.

Die Verflachung begann hier fchon frühe; im neun

zehnten Jahrhundert mit der kalten. rein verftandesmäßigen

Auffaffung der Religion durch D'öllinger und feinen Anhang.

Gg. Thrrell hat ihn nicht mit Unrecht den Vater des
Modernismus genannt, Die Modernen. die Reformer b

e

tonen. wie Bifchof v. Keppler") fagt. ..ftatt des feelifchen
Innenlebens das äußere Berftandesleben der Katholiken.

Das ift feicht.“ das ift die Religion erkältender Nürhternheit;
die Erftarrung des religibfen Lebens zu einem Eisfelde,

Der Reformkatholizismus if
t im allgemeinen überwunden.

1
) Die ..SchildwacheE Iahrg. 1915. Nr. 22.

2) Wahre und falfäze Reform. 2
.

Ausgabe, Freiburg i. Br. 1903.
S. 8.
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Aber die Scheu vor dem Wunder if
t geblieben, Die Wunder

der hl. Schrift will und muß man in beftimmten chriftlich

und kirchlich fich nennenden Kreifen noch beftehen laffen.
wenn fi

e

auch von der kritifchen Sonde nicht verfchont
bleiben; allein die Wunder nach Ehrifti und der Apoftel

Zeiten, fi
e

erfcheinen manchen wiffenfchaftlichen chriftlichen

Kreifen zum inindeften als fraglich und als
- unbequem.

Man fiheint keine Kenntnis davon zu haben, daß die Gabe
der Prophetie und der Vifion, daß die fogen. Eharismen

nicht auf die Apofiel befchränkt waren7 und daß die meiften
der tief veranlagten Geifter thtiker waren und befonders

in den gereiften Jahren nach der mhftifchenf der geheimnis.
vollen Tiefe des Lebens ftrebten; man tritt als Minimift
an die Offenbarung man tritt als Zweifler oder Leugner

an die wunderbaren und der Schulweisheit unbegreiflichen

Erfcheinungen heran. Und felbft wenn man beftimmte Vi
fionen für möglich hält. und felbft wenn fi

e den wiffen

fchaftlichen Arbeiten gute Dienfte leiften - ignoriert man
fie in der Veröffentlichung derfelben, um dem perfönlichen

wiffenfchaftlichen Anfehen nicht Schaden zuzufügen. Einen

ungemein deutlichen, wenn auch nicht erfreulichen Beweis

hiefür zeigt die Behandlung- welche fich Anna Katharina

Emmerich und die ihr Leben und ihre Bifionen behandelt!
den Sehriftfteller von einer als überlegen fich gebärdenden

therkritik, felbft in den Tagen des Weltkrieges, gefallen laffen
mußten. Uns hat weniges fo abgeftoßen und weniges uns einen

fo belehrenden Einblick in die Geiftes- und Gemütsverfaffung

gewiffer tonangebender Gruppen des katholifchen Jungdeutfch

land, auf die der flache Nationalismus und der Kantianismus

fichtbar abgefärbt hat, gegeben als die das rechte Maß der

Kritik überfehreitende Behandlung der weftfälifchen Seherin.

'l- 'l

7
|:

Im Zeitalter des größten technifchen und des wiffen
fchaftlichen Fortfchrittes. des allgemeinen Schulzwanges und

des hohen Unterrichtsbudgets von geiftiger und feelifcher
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Verflachung zu reden. erfcheint den Bewunderern jenes Fort

fchrittes als paradox. Indeß. die Breite der Bildung be

weift niemals deren Tiefe, das Alleslefen nicht die gründliche,

Kenntnis des Gelefenen. Alles Wiffen wird flach bleiben.

folange es erdenhaft bleibt und am Kleinen haftet. folange

es nicht im Drange nach Gottähnlichkeit zu den höchften

Zielen und Problemen emporftrebt,

Die wahre geiftige Bildung if
t zugleich tief und hoch.

Sie geht zurück bis zu dem Vorne. von welchem der Menfch
und der Menfchengeift. von .welchem die Elemente des

Wiffens ausgegangen. und fi
e fteigt empor bis zu den un

fichtbaren Fernen. in denen uns einft alle Rätfel der Wiffen

fchaft gelöft werden und die gefuchte Wahrheit uns fonnenklar

entgegenleuchten wird.

Gegen die Verflachung. gegen die Ausebnung der Volks

feele ankämpfen. heißt gegen die Anfchauungen der Welt

und des Tageskämpfen. „Alle Erhebung befteht in
einem Widerfpruch gegen die Alltagswelt.“l) Diefer
Widerfpruch haftet großen Geiftern durch ihr ganzes Leben

und Streben an. Wenn fi
e am Lebensabende fich vereinfamt

und enttäufcht fühlen. wenn fi
e aus der Öffentlichkeit und

dem geiftigen Kämpfe fich zurückziehen. dann if
t die Urfache

nicht in einer abnormen Gemütsverfaffung. fondern in dem

in den Alltagsanfchauungen unbeweglich verharrenden Geift
des Herdenmenfchentums zu fuchen.

Der Kampf gegen die Verflachung if
t in abfehbarer

Zeit ausfichtslos. Die Hauptinftrumente für fchablonen

haftes Denken und Verwifchung jeder Originalität. die

bureaukratifierte Schule und die zentralifierte Vreffe- werden

wir nicht befeitigen können. Der ideale Höhenflug wird

durch den erdenhaften Sinn unferes kapitaliftifchen Zeit
alters gehemmt. Die Ausebnung des Volkes' und des Lebens

fchreitet weiter vorwärts. vorwärts fo lange die großen

1
)

H. Wutke. Die deutfchen Zeitfchriften und die Entftehung der

öffentlichen Meinung. 2
.

Aufl. Leipzig 1875. S. 185.

htfior....lls. Miu-ee 01.! (um t. 4
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Nivellierungsapparate für Berftand, Phantafie und Gemüt

ihre Dienfte tun, folange fi
e kommende Kämpfer nicht zer

fchlagen und folange die einheitliche geiftige Zwangsuniform

nicht alle Blicke anödet und dem reichen Gewande der Ver

gangenheit weicht.

[ll.

.uns Yrielen von Nöntginnen.

In der Zeitfchrift „Bayerland" (1911 S. 524 ff.) habe

ic
h unter dem Titel: ,*,Die vier alten Zwillingsfchweftern aus

dem baherifchen Königshaufe“ - gemeint find die Töchter
des Königs Max Iofeph von Bayern aus deffen zweiter

Ehe
- einiges aus deren Briefwechfel mit meiner Groß

mutter Ow-Gumppenberg veröffentlicht und dabei erwähnt,

daß die Briefe der Königin Elife von Preußen und der

beiden Königinnen von Sachfen leider nicht erhalten zu fein

fcheinen. Inzwifchen haben fich diefe Briefe aber vorge

--funden und zwar find vorhanden: 321 Briefe der Königin
Amalie von Saäjfen, welche die Gemahlin des Königs Johann
von Sachfen (f 1873) war und nicht nur die Stammutter
des gegenwärtig regierenden Königshaufes von Sachfenift,

fondern auch des Königs von Italien, des Herzogs von Genua,

Kaifer Karls von Öfterreich, fowie der Herzoge von Urach
Württemberg; 266 Briefe der Königin Marie von Sachfen,

Gemahlin des Königs Friedrich Auguft (f
- 1853)j und 237

Briefe der Königin Elife von Preußen, Gemahlin Friedrich

Wilhelms W', von Preußen. Amalie und Elife waren
Zwillingsfchweftern (1801 geboren) und ebenfo Marie und
Sophie, die Mutter des Kaifers Franz Iofeph von Öftere
reich (1805 geboren).

Der Briefwechfel handelt faft ausfchließlich von gegen-'

feitigen Familienereigniffen und nimmt äußerft felten Bezug
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auf politifche Vorkommuiffe. Die Ausbeute :in letzter Hin
ficht if

t

daher fehr fpärlich. dürfte aber doch nicht ohne

Intereffe fein. weshalb einiges daraus mitgeteilt fei.

1
. Aus den Briefen der Königin Amalie von Sachfen.

Pillnih. 6. Juli 1859. unglückfelige Krieg. der

io maßloer Unglück mit fich bringt und trotz aller Tapferkeit

fo traurig für Öfterreich ausfällt. Wie mich der Kaifer dauert.
kann ic

h

nicht befchreiben, Wenn wir (Sachfen) ihm nur helfen
könnten! Aber ohne Preußen können wir nichts tun und dort

find fehr fchlechte Elemente. die auf den Regenten einwirken.

Es ift fchrecklich für Deutfchland. von folchen Leuten abzuhängen.

Dresden. 24. Dez. 1859. Die Verwirrung in dem

fchönen Italien if
t

troftlos. Daß aber legitime Regierungen

fich mit der Revolution verbinden und keine Verträge mehr

anerkennen wollen. wenn fi
e

ihnen nicht bequem find. if
t

wahr

haft empörend! |1 n'yu pillZ ni loi ni 10i.

83-18 Zouci. 17. Apr. 1860.!) .Man möchte jth am
liebften gar nicht wiffen. was in der Welt vorgeht; denn man

hat doch nur Ärger davon, Es ging fchon oft recht fchlimm

zu. aber eine folche fchamlofe Frechheit iin Unrecht tun ift.

glaube ich. noch nicht erlebt worden.

Pillnih. 4. Juni 1860. Wenn es nur beffer in der Welt

ausfähe! Es ift ein troftlofer Zuftand. der nicht wohl anders

werden kann. fo lange ein Mann die erfte Rolle fpielt. qui

n'u ni toi ni 10i. (Bismarck l)

Dresden. 3
.

Dez. 1862, Otto ') foll ganz zufrieden fein.

feine doruenvolle Krone los zu fein. Aber wie wurde er be

handelt! Mit foviel Undankbarkeit von den Griechen und mit

welcher Perfidie von den fogenannten Schuhmächtenlk)

1
) Auf Befuch bei ihrer Schwefter. der Königin von Preußen.

2
) König von Griechenland. Sohn König Ludwigs l. non Bayern.

3') Die ..fogenannten Schutzmächte“. England voran. heßten auch
jetzt wieder mit allen. auch den verwerflichften Mitteln gegen den

armen König Konftantin. bis fi
e ihn fchließlich zur Abdankung

zwangen.
4*
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Dresden. 15. Nov. 1866. . . . erfehnte Zurückkunft nach

Sachfen. wo man uns mit einer Freude und einer Herzlichkeit

empfing. die wahrhaft wohltuend war. Unfere guten Sachfen

verdienen alle Achtung! Sie bewahrten ihre Treue gegen ihre

angeftammten Herren troß aller Wühlereien von keiten ihrer

Bedrücker. Man hat wirklich kein Mittel unverfucht gelaffen.
um fi

e abfpänftig zu machen; es gelang aber nicht. Sie find
nun fo glücklich. ihren König wieder zu haben nnd glauben.

damit fci alles gut. Es ift aber leider noch recht viel Hartes

zu tragen und unfere Zukunft fcheint niir nichts weniger als

gefichert.

Dresden. 26. Dez. 1866. Eben hatte ic
h den Befuch der

Wittwe unferes lehten Kommandanten von Königftein. Gott
-war fo gnädig. ihn aus der Welt zu rufen. ehe er die Feftnng
an die Preußen übergeben mußte. was ihn gränzenlos unglück

lich gemacht hätte. Der König war auf 2 Tage in Berlin -
ein harter Entfchlußl Man empfing ihn fehr herzlich. fprach

viel von dem für uns fo traurigen Krieg. als wäre die Rede

-von einem Manoeuver. lobte Albert") wegen feiner Führung

unferer Truppen und dabei blieb es. Man läßt uns die frem
den verhaßten Garnifonen. weil* dadurch die preußifchen Truppen

eine Satisfaktion erhalten follen. Und doch wären fi
e

fo froh.

wenn man fi
e

zurück beriefe. Sie find hier in einer peinlichen

Lage; denn niemand geht init ihnen um. und man läßt fi
e

nicht im Zweifel iiber die Gefinnungen. die man für fi
e hegt,

Der König hat Elife') recht gut gefunden. und es war ihm
ein Labfal. mit ihr zu fprechen; denn fi

e denkt ganz wie wir

und if
t

außer fich iiber die Annexionen . . . Es wird wohl
niemand diefes Jahr ungern enden -fehen; es war zu traurig!

Dresden. 27. Fehr. 1868. . . . . Verlobung meiner

Enkelin)) Diefe Heirat macht uns nicht viel Freude, Das

1
)

Ältefter Sohn des Königs.

2
] Königin-Witwe von Preußen.

3
) Margerita von Genua. welche fich mit Umberto, fpäterem Könige

von Italien. vermählte. Sie war eine Tochter des Ferdinand
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Königreich Italien hat einen fo fchmußigen ungerechten Urfprung.

daß es uns peinlich ift. unfere Enkelin dort bleibend zu wiffen.

und eine abermalige Verbindung mit der Familie. die dort gegen
alles Recht regiert. if

t uns fehr fatal.

Dresden. 6
. Nov. 1872. Künftigen Sonntag (10. Nov.)

feiern wir unfere goldene Hochzeit. Es if
t eine fo große Gnade

Gottes. daß Er uns 50 Jahre beifammen ließ. Riihrend if
t

die Teilnahme des ganzen Landes an diefem Fefte; die Leute

haben keinen andern Gedanken mehr. und jeder fucht uns mit

etwas Freude zu machen. Die Anhänglichkeit an das alte

Stammhaus zeigt fich wieder fo wohltuend bei dieferzGelegen

heit. Gott erhalte es fo!

2
. Aus den Briefen der Königin Marie von Sachfen.

Dresden. 3
. Mai 1831. Der Umgang init dem inter- _

effanten Kleeblatt: Fritz. Johannes und deren Schwefter Amelie

if
t dem Herzen wie dem Geift gleich wohltätig.')

Schönbrunn. 30. Juli 1832. . . . unfer kleiner Engel.

der liebe Franzil“) Ach. das if
t ein liebes. liebes Kindl

Könntefi Du es doch auch fehen und lieben. Du Kindergönnerin!

Seine Güte und Freundlichkeit. fein tätiger vorftrebender Geift.

geben ihm einen eigenen Reiz. .

Dresden. 25. Apr. 1834. Geftern war der Jahrestag

unferet Heirat. den mein Fritz und ic
h in ftiller Seligkeit und

*

Rührung begingen und mit dem innigften Dank gegen den Geber

alles Guten, der uns einander fchenkte. Wir folgten der Erin

nerung des fchönen Tages von Stunde zu Stunde und in jener.

die uns auf ewig vereinte. lafen wir zufammen den ambrofia

nifchen Lobgefang und das darauf folgende fchöne Dankgebet.

von Sardinien (Genua) und der Elifabeth von Sachfen. einer

Tochter der Brieffchreiberin.

1
) Die Gefchwifter: Fritz. König 1836-1853. 1833 vermählt mit
der Brieffchreiberin. Johannes. König 1858-1873. Amalie
underheiratet geft. 1870.

2
) Der fplitere Kaifer Franz Jofeph.
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Nie fühlten wir mehr unfer Glück und wie viel wir dem lieben

Gott zu danken haben!

Dresden, 14. Febr. 1835. Ich dachte mir oft, eine glück

liche Ehe inüffe ein Paradies auf Erden fein; aber fo fchön

wie mein Paradies dachte ic
h mir es doch nicht, weil ic
h

nämlich

keinen Mann einer folchen Reinheit und Zartheit der Seele.

einer folchen ftets unveränderlichen innigen. warmen und aus

drucksvollen Liebe fähig hielt, wie die meines Fritz für mich.

?fZillnitz7 6. Juli 1838. Er") erzählte viel von dem
fchönen noch wenig bekannten wunderbaren Land und feiner

halbwilden Bevölkerung, die fo viele intereffante Eigenfchaften

hat. Diefe guten Leute. deren Sitten noch ganz einfach und

patriarchalifch find. freuten fich rührend, einen König zu fehen;

denn fi
e

haben noch den alten guten rechten Glauben, daß die

Könige Stellvertreter Gottes und Gefalbte des Herrn find, und'

find feft überzeugt, ein folcher müffe ihnen Glück bringen, wenn

er über ihre Felder und an ihren Wohnungen vorbeigeht. Ein

guter alter Bauer. der meinem Fritz als Führer dientef wurde

in diefem frommen Glauben beftärkt, da er, als er mit ihm

ging. ein paar Schafe wieder fandf die er fchmerzlich vermißt

hatte. Diefer fromme kindliche Sinn. den die fogenaunte Auf

klärung den Menfchen zu nehmen bemüht ift. if
t

doch der allein

ächte
- mit ihm fallen wir ja auch ins Himmelreichl
Dresden. 9. Januar 1847. Der ewig junge König ant

wortete an Charlotte. die ihm 'eine Strafpredigt fchrieb:*) er

habe feine Frau nie mehr geliebt als gerade jetzt. und fühle

fich überhaupt nie reiner und weniger fiunlich. als-“wenn feine

poetifche Einbildungskraft durch eine platonifche Liebe befchäftigt

feil Diefe geht aber doch vie( zu weit. und wir find alle

defparat über die fpanifche Wirtfchaft in München.

Wachwilz, 30. Nov. 1850, Stündlich find' wir der Ent

fcheidnng gewürtig-(ob Krieg oder Frieden), die in Olmüh diefer

1
) König Friedrich kam von einer Reife nach Dalmatien zurück.

2
) Wegen der Lola Montez. Charlotte. Kaiferinwitwe von Öfter

reich, war die Schwefter Ludwigs l
,
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Tage zwifchen Fürft Schwarzenberg und Manteuffel verhandelt
wurde. Gott fclfenke uns den Frieden) um den wir Ihn täglich
inbrünftig anflehenl Preußen hat eigentlich nur zu entfcheiden,

ob es vernünftig fein will oder fich vollends in die Arme der
Revolution werfen. Wenn doch mein lieber vortrefflicher Schwa
ger') feinen Irrtum einfähe!

Dresden) 25. Januar 1851. Durch Könneriß erfuhr ich)
daß wir den Frieden nur dem Kaifer verdanken; denn Fiirft
Schwarzenberg, durch Preußens unbegreifliches Benehmen ent

mutigt, wollte nicht mehr zu der Entrevue nach Olmüxz; aber

der Kaifer befahl es ihm, und als er in Olmüß ankam, rief

ihm Manteuffel zu: „Ith helfen Sie uns heraus und halten
Sie fich nur an mich; denn nur mit mir if

t

zu unterhandeln

mit den andern if
t

nichts anzufangen."

Wachwiß„ 16. Juli 1859. . . .2) wird von Freund und
Feind gleichmäßig verurteilt und zieht ihm allgemeine Nicht

achtung zu. Der Vrinzregent und fein Kriegsminifter meinten

es eigentlich gut - -
Dresden) 15. Dez. 1866. Der Empfang der teueren

Landeseltern ') in Villniß wird mir ftets unvergeßlich bleiben;
denn nie fah ic

h

folchen Jubel und zugleich folche Tränenftröme,

wie die Taufende aller Stände und Alter fi
e vergoffen. die fich

mit landeskindlicher Liebe ohne Vorbereitung. ohne Anrede 2c.

von allen Seiten herbeidrängten) fi
e endlich wiederzufehen und

zu befißen, Auch der Einzug in Dresdencwar nnbefchreiblich

rührend und feftlich, aber der eigentliche ganz fpontane Fami
lienakt zwifchen Landeseltern und -Kindern war von der Landes

grenze an bis Villniß, Nun if
t die Lage freilich noch immer

nicht erfreulich, aber
- wie Gott will! Der König gibt ein

erhebendes Beifpiel chriftlicher Geduld und würdiger Haltung,

Gott leite und fiärke ihn anf feiner peinlichen aber unvermeid

liihen Reife nach Berlinl

1
) König Friedrich Wilhelm 117.

*2
)

Die Haltung Preußens im Kriege zwifchen Öfterreich und Italien,

welches von Napoleon lll. unterftützt wurde,

3
) König Iohann von Sachfen und Gemahlin.



56 Aus Briefen

Dresden. 7, Febr. 1868. Die Verlobung von Lili's

Tochter!) beunruhigt uns alle. obgleich der Bräutigam beffer if
t

als fein Ruf. nicht lüderlich ,wie fein Vater ift. und Marga

retchen fchon längere Zeit liebt
- aber cr ift der Erbe un

rechten Gutes. wobei kein rechter Segen fein kann. Hoffentlich

fällt diefes Raubreiih bald wieder auseinander!

Dresden. 13. März 1868. Meinem originellen alten

Bruder-2) war es wohl erwünfcht. am 29, Februar zu fterben.

da er die Trauertage und Trauererinnerungen nicht liebte und

fich in Gedanken gefallen haben mag. daß die Seinigen feinen

Todestag nur alle vier Jahre zu feiern haben wiirden. Frappant

ift. daß er. der durchaus deutfche Mann. in einer franzö

fifchen Stadt geboren wurde fund in einer franzöfifchen
Stadt ftarb. einen franzöfifchen König zum Schuhheiligen
und einen franzöfifchen König (Ludwig nur.) zum Tauf
paten hatte. und in Nizza auf dem Varadebett als Leiche mit

dem Steinel Corclon (le la legion ä'kionneur gefchmückt lag!

Dresden. 4
,

Febr. 1871. Amalie's Enkelin") mit Mann

und Kind im Ouiriual zu wiffen. if
t mir iiber allen Ausdruck

gr'ciulich! Welch ein Sacrilegium! Gott fei ihnen gnädig und

entferne fi
e bald von dortl

3
. Aus den Briefen der Königin Elife von Preußen.

8un8 80uei. 27. Juni 1848. Auf Bahern ruht der Bli>.*)
Gottlob wieder mit Zuverficht. Dort if

t es ruhig und der

junge König geachtet und geliebt, Ich danke Gott dafiir. Das

Volk ift aber auch gar vortrefflich. fo durch und durch ehrlich
und treu und gemütlich, Es reißt fich immer wieder heraus

1
) Margerita (Tochter der Elifabeth von Sachfen). welche den nach

maligen König Humbert von Italien heiratete,

2
) Ludwig 1
.. König von Bayern. welcher am 29. Februar 1868 zu

Nizza oerfchieden war.

3
) Margerita. Gemahlin Humberts von Italien.

4
) Es war die Rede von der 48er Revolution im allgemeinen und

den Lollawirren in Miinchen und der Abdankung Ludwigs l. im

befonderen.
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und läßt fich nicht fo leicht verführen. Gott erhalte es fo!

Die arme Charlotte,') die ihr ganzes Leben dem Wohltnn ge

widmet hat und nun fo* belohnt wird! Undankbarkeit if
t nun

an der Tagesordnung. Es if
t eine folche Gemeinheit in allen

Gefinnungen und Handlungen, daß es wirklich eckelhaft ift.

Potsdam. 16, Nov. 1848. Heute find es 25 Jahre, daß

ic
h in München per proeuration getraut wurde. Den 29.

wollen wir unfere filberne Hochzeit feiern, wenn bis dahin noch

an eine Feier für uns zu denken ift; denn es fieht fchlecht bei

uns - fehr traurig. Dachfollten wir untergehen, fo if
t es

jeßt mit Ehren. Denn man hat fich wieder aufgerafft und

dem griiuliänn Treiben endlich Einhalt getan. Gott gebe nur

Ruhe in den Provinzen! In dem rebellifchen Berlin if
t der

Herd des Übels; es hat fich aber ftark verbreitet durch die be

ftändigen Wühlereien nnd die Einigkeit der Schlerhtgefinnten.

Doch Gott fei Dank, if
t die Armee immer vortrefflichx begeiftertf

treu und tapfer. Auch die Bauern find mit Mühe aufzuhalten _

fi
e

möchten ihrem Könige helfen.
8un8 Zouei, 30. Juli 1849. Mein armer Schwager")

verdiente wahrlich ni>)t diefe fchwarze Undankbarkeit. Sein

feftes Benehmen hat uns alle im nördlichen Deutfchland gerettet.

Zune' Zoueih 23. Sept. 1859. Wie traurig fieht es in

der Welt aus, wie unglücklich if
t

namentlich Italien! Ich finde
am fchrecklichften if

t die Lüge und die Falfchheit in all diefen

Zuftänden. und die kömint von oben) von dem franzäfifchen

Machthaber, der noch ärger if
t wie der erfte Napoleon -

eine Geißel der Menfchheit.- Wie mich die Toskanifche Familie

dauert! Mir fcheint unmöglich, daß fi
e je wieder ihr herrliches

Florenz bewohnen werden.

*
Zune» 80uci, 17. Mai 1866. . . . wenn diefer furchtbar

unfinnige Krieg ausbrechen follte. Ich denke eben) der Unfinn

diefes Krieges wäre fo groß) daß es unmöglich ift, daß man

es nicht noch zu rechter Zeit eiufieht. Die Zeitungen find f0

*

1
) Kaiferin-Witwe in Salzburg. Schwefter Ludwigs l
,

2
) König Friedrich von Sachfen.
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fchmerzlich zu lefen; denn das begreifft Du. daß. wenn ic
h

auch

gewiß nicht blind bin fiir die hier begangenen Fehler. mir
doch das beftändige und maßlofe Schiinpfen und der Hohn gegen

Preußen in der Seele weh tut.

ZanZ Zouei. 13. Aug. 1866, Unter uns gefagt. ihre')
Briefe find fehr bitter. Ich begreife es und klage fi

e

deshalb
gewiß nicht an; aber mir tun fi

e

wehe. Ach der Krieg if
t

eine furchtbare Geißel. das Elend. die vielen Verwundeten. die

Wittwen und Waifen. die troftlofen Eltern. die ihre*Stühe ver
loren. Es zerreißt Einem das Herz. Für meinen Bruder Karl

bin ic
h

auch fo betrübt. Die Stimmung gegen ihn in Bayern

foll entfehlichfein; er weiß es leider. Er. der fo geliebt und

geachtet war. muß in feinen alten Tagen auch das noch erleben;

es if
t

zu traurig")

Charlottenburg. 18. Dez. 1866. Die Rückkehr meiner

Schwefter und meines Schwagers nach Suchfen. die wohltuend

herzliche Liebe. die ihnen in der Heimat entgegengebracht wurde.

das war erhebend und entfchädigt fi
e fiir viele Schmerzen; aber

nach der erften Freude kam erft die ganze Schwierigkeit der

Lage recht zum Vorfchein.') Die Haltung meines Schwagers

und feiner Söhne if
t edel und würdig und nun hat es auch

Johannes über fich gewonnen - gewiß ein fchweres Opfer
mit feinem älteften Sohne hieher zu kommen. Zu meiner

Freude fieht doä) jedermann ein. wie fchtver es ihm werden

mußte. Er hat auch in diefem Schritt die Einfachheit und

freundliche Unbefangenheit feines liebenswürdigen Charakters

gezeigt. und wurde herzlich und freudig empfangen. Mir bangte

fehr vor dem Wiederfehen mit beiden nach fo fchmerzlichen

Ereigniffen; aber die Freude überwog doch noch die Wehmut.

1
) Der Königin von Sachfen. welche aus Sachfen. fliehen mußte und
in Regensburg eine .Zufluchtsftätte fand.

2
) Man warf dem Prinzen Karl läffige Kriegfiihrung vor. Er

felbft wollte das Befte. aber - -- '

3
) Die preußifchen Truppen hielten Sachfen vorläufig noch befeht.
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Graf Stefan Tisza.

Vor einigen Monaten habe ic
h an diefer Stelle meine

Eindrücke und Erfahrungen über die ungarifche innere Lage

in zwei Auffäßen niedergelegt. Diefelben fallen. wie mir

berichtet wurde, jenfeits unferer Grenze aufmerkfame Lefer

gefunden haben. Nunmehr if
t die Zeit gekommen, um einige

Schlußfolgerungen. aus den 'damals mitgeteilten Nachrichten

zu ziehen.
'

Wie die Zeitungen melden, ift Graf Stefan Tisza ge

fallen. Der junge Kaifer hat den ihm vorgelegten Geer
entwuri über die Erweiterung des Wahlrechtes in Ungarn

als ungenügend nicht angenommen, und der Minifterpräfident

hat daraufhin die üblichen Schlußfolgerungen gezogen, indem

er für fich und das ganze Minifterium die Entlaffung ein

reichte, Diefelbe if
t

fofort in Gnaden bewilligt worden.

Als ic
h damals meine Mitteilungen über das Krö

nungsfeft in Budapeft machte, ftellte ic
h

feftj daß es eine

fchleichende* innere ungarifche Krifis gäbe. daß es in der

nationalen Arbeitspartei nicht mehr ganz ftimme. daß die

berufenften Beurteiler der Lage Ungarns den Sturz des

Grafen Tisza lediglich als eine Frage der Zeit bezeichneten.
Ich konnte ebenfalls ausfprechen. daß König Karl ll?, von
Ungarn feinen Weg in der inneren ungarifchen Politik fich
ganz genau vorgezeichnet habe und daß er i

n klarer Er
- kenntnis der Notwendigkeiten zu gegebener Zeit bereit fein ,

werde. dem vielgeprüften Lande die innere Ruhe wieder

zugeben.

Darüber ift mancher Monat ins Land gegangen. Mehr
als einer wird unterdeffen gedacht habenj daß meine da

malige Behauptung von der fich auswirkenden fchleichenden

Krifis verfehlt, und die Stellung des Grafen Tisza ftärfer
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fei. als jemals zuvor. Eine wefentliche Unterftützung diefer
Anfchauung brachte dann das königliche Handfchreiben an

den ungarifchen Minifterpräfidenten. worin ihm das vollfte
Vertrauen des Monarchen ausgedrückt wurde und ihm eine

Reihe von innerpolitifchen Aufgaben gefiellt wurden. deren

Löfung er von ihm erwarte,

Die Tatfache. daß Graf Tisza das königliche Vertrauen
vollkommen genieße. ftand zwar uneingefchränkt in dem Briefe.
war aber für den fcharfen und genauen Beobachter in der

wefentlichften Weife durch die reftlofe Erfüllung der könig

lichen Wünfche bezüglich der inneren Politik Ungarns be

dingt, König Karl [7, hat durch die Faffung feines Hand
fchreibens gezeigt. daß er den politifchen Charakter feines

ungarifchen Minifterpräfidenten fo vorzüglich kannte. daß er

genau wußte. daß Graf Tisza die Bedingungen des Ber

trauensbeweifes nicht erfüllen werde, Die Hinrichtungsordre

des Minifterpräfidenten hat nicht unmittelbar gewirkt. follte
es auch nicht. fondern fi

e brauchte eine gewiffe Zeit. um

fich durchfchlagend geltend zu machen.

Naäj dem. was bisher von Kaifer Karl l. und König
Karl lil. an maßgebenden Staatsakten bekannt geworden
ift. muß fich das Urteil aller Unbefangenen dahin zufpitzen.

daß der junge Monarch eine Fülle eigener Gedanken hat.
daß er fich von bewährten. ruhig denkenden Staatsmännern

beraten läßt und daß er feine Entfcheidungen auf Grund

vollkommenfter Kenntnis der Perfonen. Sachen und Ereig

niffe fällt. Die Löfung der ungarifchen innerpolitifchen

Frage hat wiederum gezeigt. wie fcharf die Erfaffung-der

Verhältniffe gewefen ift. und wie pfhchologifch richtig die

Rechnung bezüglich des Grafen Tisza aufgeftellt und dmch
geführt worden ift,

Es if
t ganz unterhaltend zu lefen. wie jeßt. da der

ftarke Mann gefallen ift. eine Menge von Zeitungsfchreibern
den Mut finden. die Gewalttätigkeit. ja Brutalität des

Grafen Stefan Tisza ihren ftaunenden Lefern z'
u verkünden.

Ieht wird dem Stammtifchphilifter auch verraten. daß Graf
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Tisza kein Politiker war. mit dem man fich durch Verhand
lungen einigen konnte. Wenn einer nicht ganz auf feiner
Seite ftand. mußte er aber mindeftens zur Hälfte oder drei

Vierteln Anhänger feiner Gedanken und Pläne fein. wenn
er etwas bei ihm erreichen wollte. Biegen oder brechen. das

war diefes ftrengen Ealviners Grundfatz; danach handelte
er und danach behandelte er feine politifchen Gegner. All
die namenlofe Aufregung. die die ungarifchen Parlaments

verhandlungen während des Krieges fo unvorteilhaft gekenn

zeichnet haben. hätten zum weitaus größten Teile vermieden

werden können. wenn ein Mann zwar von gleicher Tatkraft.
aber von befferer politifcher Erziehung. höflicheren Umgangs

formen und weiterem Blick im Reiche der Stefanskrone das

Ruder geführt hätte. Seine geradezu ftaunenswerte Arbeits

kraft. feinen unermüdlichen Arbeitswillen in allen Ehren,

Aber damit allein kann man felbft in Kriegszeiten ein Land

nicht regieren. das noch in manchen Punkten. die in das

Kapitel der politifchen Volkserziehung fallen. allerlei zu
lernen hat, Es mußte fo kommen. wie es kam. - Graf
Tisza hat den Bogen überfpannt. er wurde ein Opfer feiner

fchlechten politifchen Eigenfchaften und feiner Halsftarrigkeit,

Die Herzlofigkeit. wenn fi
e

vielleicht auch nur rein

politifcher Art war. mit der der ungarifche Minifterpräfident
die notleidende Brudermonarchie von dem Mitgenuß der

ungarifchen Vorräte hartnäckig ausfchloß. hat den tiefften

Unwillen in allen öfterreichifchen Kreifen erregt. Daß die
*

Stadt Wien unter diefer Maßnahme des Grafen Tisza be

fonders ftark zu leiden hatte. weiß jedermann. Und wenn

man beim Krönungsfefte in Budapeft Verfuche gemacht hat.
den Wiener Bürgermeifter l)r. Weißkirchner etwas milder
gegen Ungarn zu ftimmen. fo if

t das den ungarifchen Poli
tikern gänzlich mißlungen. 1)r, Weißkirchner weiß ganz

genau. was er dem jetzt geftürzten Grafen Tisza. feinen

näheren Mitarbeitern und der nationalen Arbeitspartei Un

garns in diefer Beziehung zu danken hat. Daß jeßt auf

dem Gebiete der Ernährungsfrage eine andere Politik in
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Ungarn eingefchlagen werden muß. bedarf keiner näheren
Ausführung. So. wie es bisher war. kann es ganz unmög
lich weiter gehen. Daran haben felbft wir ein. wenn auch
*nur mittelbares Jntereffe. .

Das ungarifche Volk. oder. um ungarifch zu reden. die

ungarifche Nation. fürchtet und Graf Tisza haßte den Ge
danken einer Selbftändigmachung der Slaven in Öfterreich.
Daß auch die Slaven in Ungarn in eine folche Bewegung

hineingezogen werden müßten.. war ihnen klar. Wenn es

in Zukunft in Öfterreich Deutfche. Ungarn und Slaven

geben follte. die ftreng abgegrenzte politifche Rechte inner

halb ihrer Gebiete auszuüben hätten. dann wäre. rein prak

tifch gefprochen. aus der Zweiteilung der Donaumona'rchie
eine Trias geworden, Man verrät kein Geheimnis. wenn
man feftftellt. daß der Tote in der Gruft von Artftetten

diefen Gedanken einer Trias mit allen Fafern feines Herzens
geliebt und gefördert hat. Seit feiner Ermordung hat fich
die flavifche Frage durch die Erneuerung des Königreichs

Polen in ganz wefentlicher Weife verfchoben. Wie immer

die fäzon getroffene. aber noch nicht veröffentlichte Entfchei

dung der beiden Kaifer über das Königreich Polen auch
ausgefallen fein mag. das eine darf man wohl als ficher

bezeichnen. daß die Slaven der öfterreich-ungarifchen Monarchie
eine wefentlich andere Stellung in Zukunft einnehmen wer

den. als es vor dem Krieg der Fall war. Den Weg zu
diefer Anderung hatte der alte Kaifer fchon befchritten. als

er feiner Zeit die Selbftändigmachung Galiziens innerhalb
der öfterreichifäfen Grenzen und der öfterreichifchen Staats

verfaffung ankündigte.,

Ob es nun tatfächlich zu einer Trias kommen wird
oder nicht. if
t

zwar nicht gleichgültig. aber nicht von fo

wefentlichem Belang. daß die ungarifche innere Politik fich
ganz unter diefen Gefichtswinkel einftellcn müßte. Ruhig

denkende und erfahrene ungarifche Politiker haben fchon

längft eingefehen. daß mit der Gründung des mitteleuro

päifchen Blockes die Vorherrfchaft der Ungarn i
n der Doppel
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monarchie einer ganz wefentlichen Revifion unterzogen wer

den muß.

Wenn man die fehr wichtigen. wenngleich immer noch
privaten Vorverhandlungen über ein wirtfchaftliches Einver

nehmen der Mittelmächte nach dem Kriege des genaueren

verfolgt hai. mußte man fich dauernd wundern. mit welcher
an Blindheit ftreifenden Hartnäckigkeit Graf Tisza und feine
Leute alle vernünftigen Vorfchläge und Gedanken hierzu

zu -duräjkreuzen fuchten. Die Widerftände ftrahlten alle

von der Ofener Feftung aus und haben in den beteiligten

Kreifen Unwillen und begreifliche Erregung hervorgerufen.

Die volkswirtfchaftlichen Grundfähe. mit denen Graf Tisza
ftand und fiel. kann man nicht anders als größenwahn

finnig bezeichnen. Wer Statiftiken zu lefen verfteht. wer
die Staatsausgaben Ungarns in den leßten 20 Jahren
verfolgt hat. wer mit den Broduktionsbedingungen diefes
Staates vertraut ift. dem mußte die künftliche Züchtung

einzelner Induftrien in Ungarn als ein krankhaftes Symptom

erfcheinen. das früher oder fpäter den Staat in ernftliche
Berlegenheiten bringen miiffe. Diefer Zeitpunkt if

t

nicht

mehr fehr fern. wenn jetzt nicht eine natürlichere und ver

nünftigere Entwicklung der ungarifchen. an fich ungemein

reichen Hilfsquellen in die Wege geleitet werden wird.

Wer immer Nachfolger des Grafen Tisza werden wird")
die Erbfchaft if

t für ihn keine erfreuliche. Die hochauf
gehäuften inneren Schwierigkeiten find nicht fo leicht aus

der Welt zu fchaffen._da die bisherigen Gegner Tiszas auch
reiht hartköpfige und vielfach einfeitig orientierte. wenn auch

kluge und gefchickte Menfchen find. Die Herftellung eines.
wenn nicht guten. fo doch leidlichen Berhältniffes zur Nach

barmonarchie dürfte bei dem guten Willen. der den Ungarn

gegenüber in Wien ftändig gezeigt worden ift. etwas leichter

fein. Daß die vernünftigere Auffaffung in der Behandlung

*mitteleuropäifcher Wirtfchaftsfragen eine vgterländifche Pflicht

1
) Ein neues Minifterinm Efterhazh ift inzwifchen gebildet.
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für Ungarn fein wird, bedarf keiner befonderen Betonung.

Die Vorbedingungen für eine gedeihliche Arbeit in Ungarn

find vielleicht jeßt leichter zu fchaffen, als es noch vor

einem halben Jahre möglich gewefen wäre. König Karl

hat fich die aufrichtigfte Liebe und Anerkennung feiner ungar

ländifchen Untertanen erworben; fein ftaatsmännifcher Blickx
feine Tatkraft -und fein unermüdlicher Bflichteifer werden

mit dazu beitragen) um auch im Reiche der Stefanskrone
wiederum gefunde innere Verhältniffe herbeizuführen. Unter

ausdrücklicher Anerkennung der dem Grafen Stefan Tisza
nicht abzuftreitenden bedeutfamen Berdienfte muß man es

aber doch als ein großes Glück betrachtenf daß die äußerft

kluge Politik des königlichen Handfchreibens den Mann end

lich gezwungen hat, fo Farbe zu bekennen, daß er in feinem
Amte nicht mehr bleiben konnte. pmb.

lil.

Hebbe- reäjejrua. - 21. Juni.
Auf Andringen der Parteien und der Zeitungen der

Parteien if
t

zuerft in Deutfchland, etwas fpäter dann auch
in Ofterreich. hier aber noch mit ftarken Einfchränkungen,

die Erörterung der Kriegsziele freigegeben worden. Man
bekommt alfo jetzt in den öffentlichen Blättern öfters ein

gehende Erörterungen darüber zu lefen, daß und warum

beim zu gewärtigenden Friedensfchluß diefe und jene Forde
rungen durchgefeht werden müßten. Vorausgefeßt wird

,dabei natürlich daß man diefe Forderungen auch durchfeßen
kann. Da aber diefe Vorausfeßung, diefes Können, ganz
von den jeweiligen Umftänden abhängt, und da diefe Um

ftände immer unberechenbar fein und bleiben werden, fo if
t

es ebenfo natürlich. daß alle diefe Erörterungen im Grunde
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nur auf den Wunfch hinauslaufen. Deutfchland oder die

Mittelmächte möchten im Momente des Friedensfchluffes in

der Lage fein. den Gegnern diefe und jene Friedensbedin
gungen aufzuerlegein Die Erörterungen können alfo in

der Hauptfache nur Wünfche formulieren. nicht. wie man

meinen follte. beftimmte Vorfchläge bieten. die. falls man

mit ihnen einverftanden ift. fofort durchführbar wären."

Diefem Schickfal. mehr Wunfch als Vorfchlag zu fein.

find auch die Erörterungeu nicht entgangen. welche in der

..Kölnifchen Zeitung“ am *20. und 22. Mai unter dem Titel

..Ziele und Wege der Weltpolitik“ veröffentlicht worden find.

obwohl diefelben im übrigen - nach der heutigen Schät
zungsweife - aus dem Rahmen der meiften Erörterungen
derfelben Art leicht erkenntlich hervortreten.
Das Ergebnis der mit ftarken fachlichen Argumenten

geftüßten Aufftellungen diefer Artikel läuft in der Hauptfache

darauf hinaus: Deutfchland müffe die Bildung einer deutfch
rnffifch-japanifchen Weltkoalition anftreben und erreichen.
denn nur fo fe

i

die anglo-franco-amerikanifche Koalition.

die der Verfaffer als eine dauernde Tatfache betrachtet. in
Schach zu halten. Diefe erftere Koalition fe

i

das. wenn

irgend möglich. anzuftrebende Ziel. Die Mittel dazu: einer

f eits Verdrängung der englifchen Vorherrfchaft aus dem
Mittelmeer (aus Eghpten. vom Suezkanal und den dem

felben vorgelagerten griechifchen Jnfeln). wodurch die freie

Dardanellen-Durchfahrt für Rußland erft einen wirklichen
Wert erhielte und den Ruffen gleichzeitig der Zugang zum
perfifchen Golf (über Verfien) eröffnet würde. anderer
feits vorbehaltlofer Verzicht Deutfchlands auf jeden terri
torialen Befiß oder Erwerb in Oftafien. wodurch Japans

Imperialismus befriedigt und wofür - als Entgelt - der
rein wirtfchaftlichen Betätigung Deutfchlands in Ehina ein

weites Feld eröffnet werden könnte.

Wie fchon angedeutet. beharrt der Verfaffer nicht dar

auf. daß diefes Ziel unbedingt erreicht werden müffe. fondern

er erwähnt noch eine andere Kombination. bei welcher
HWK-.W blutet ol.: [1817) 1. 5
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Deutfchland auch würde exiftieren können, bei der es aber,

wie er befürchtet, fchwerlich mehr einen Platz in der erften

Mächte-7 der Weltmächte-Reihe würde einnehmen können.

Das Projekt fordert alfo) daß Deutfchland durch den

jetzigen Krieg im nahen und ferneren Orient eine folche

Situation fchaffe, daß Rußland und Japan ihren Vorteil

fernerhin nicht mehr im Anfchluß an die neue Weft

mächtegruppe an England-FrauWeich-Amerika, fondern viel

mehr im Anfchluß an die neue Oftmächtegruppe Deutfch
land ufw. erblicken müßten. Das Niederhalten des eng

lifch-amerikanifchen Imperialismus mitfamt der franzöfifchen
Revanche würden dann weiterhin Rußland und Japan zu
beforgen haben) während Deutfchland ziemlich ungeftört die

Früchte feiner jetzigen riefigen Anftrengungen genießen könnte,

Das wäre das nicht' wörtlich fo ausgefprochene, aber fich
von felbft ergebende Refultat.
Wir haben keineswegs die Abficht. in eine Kritik diefer

an fich gewiß fehr bemerkenswerten Erörterungen und Auf
ftellungen einzutretem uns intereffiert vielmehr eine andere

Seite des Gegenftandes. Nur nebenbei und nur gewiffer

maßen zur Ergänzung der Darftellung möge erwähnt fein)

daß diefe Aufftellungen bald darauf in der 'nämlichen „Köl

nifchen Zeitung“ felbft eine indirekte Kritik gefunden haben,

und zwar in einer Abhandlung von Otto Lorbaih über den

„Vormarfch der gelben Raffe“ (4. und 5. Juni). Diefe
Abhandlung bringt und enthält eine Menge informativer
Daten und gelangt dann ungefähr zum Schluffe: Die Weft
völker haben einft die Oftvölker zur Geftattung der freien

Einfuhr ihrer weftlichen Waren gezwungen. Jetzt gehen
diefe Oftvölker dazu über) die Weftvölker zur Geftattung

der freien Einwanderung ihrer Menfchen zu verhalten.
Gegenüber den afiatifchen Arbeitern (Kulis) aber hat die

Theorie des fozialiftifchen Internationalismus bisher überall

verfagt, immer hat es fich gezeigt, daß den Angehörigen der

gelben Raffe der Drang angeboren ift) fich in Gemeinfchaft
mit feinesgleichen gegen jeden anderen Menfchenthp durchzu
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feßen. Folglich muß jede Hoffnung weftlicher Staatsmänner.

fich fchließlich über eine dauernde freie Einwanderung afia

tifcher Arbeiter in die von ihnen beherrfchten Gebiete ver

ftändigen zu können. fiä; als eitel erweifen.
Das will offenbar fagen: ohne vorbehaltlofes Zuge

ftändnis der Kulieiuwanderung (Japaner wie Ehinefen) if
t

eine dauernde Koalition mit Japan undenkbar. die Kulis

felbft aber werden niemals mit den weißen Arbeitern auf

diefelbe Stufe fich ftellen. fondern werden diefe letzteren
immer und überall gänzlich zu verdrängen fuchen.
Wenn das fo richtig fein follte. was vorläufig aller

dings blos Erfahrungsfaß und alfo kein. fagen wir mit

Kant. reines Vernunfturteil ift. fo wäre damit das Projekt
der deutfch-ruffifäz-japanifchen Weltkoalition als völlig unaus

führbar dargetan.
*

Doch. wie gefagt. liegt uns eine förmliche Kritik der

mehrerwähnten politifchen Aufftellungen ferne. fondern unfer

Intereffe erregt hauptfächlich der prinzipielle Standpunkt.

von welchem der Berfaffer bei feinen Erörterungen ausgeht

und von welchem aus er dann auch andere Programme

kritifiert und ablehnt. Diefer fein Ausgangspunkt befteht in
der Annahme. daß alle internationalen Machtentwicklungen

und Machtverfchiebungen Produkte und Refultate des allen

Mächten innewohnenden unüberwindlichen imperialiftifchen

Triebes find. der fich in der Linie des größten Ertrages

und des geringften Widerftandes bewegt." - Wenn wir
irgend 'recht verftehen. fo müffen hienach alle Mächte immer

fort nach Erweiterung und Ausdehnung ihrer Macht ftrebeu.

fi
e

müffen dies tun. ob fi
e wollen oder nicht. denn der

ihnen innewohnende Trieb dazu if
t

unüberwindlich. Alle

Politik fonach. wenigftens alle äußere Politik. denn nur von

diefer if
t

hier die Rede. läßt fich einzig und ausfchließlich
vom eigenen Vorteil leiten. und jede Macht geht immer und

überall nur darauf aus. ihren eigenen Vorteil und Macht
beftand auf Koften der anderen Mächte zu vermehren und

zu erweitern. Ieder Staat. um es deutfch und deutliä) zu
5.
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fagen. if
t ein Raubftaat. war immer ein Raubftaat und wird

immer ein Raubftaat bleiben; auf *der Welt war es immer

fo und wird es immer fo fein,

Woher wohl kommt dem Verfaffer diefe kuriofe Wiffen

fchaft? Aus der Weltgefchichte etwa? Gewiß ift die Welt

gefchichte. felbft die- der chriftlichen Zeit. voll von Gewalt.

Blut. himmelfchreiender Ungerechtigkeit und von Greueln
aller Art. Aber zeigt fi

e

nicht auch viele wahrhaft edle

Beifpiele von Entgegenkommen. Duldfamkeit und felbft von

werktätiger Beihilfe? Hat nicht die Gefchichte jedes bedeu
tenderen Volkes namentlich in der chriftlichen Ära auch

Perioden. die man als eine Art goldener Zeitalter bezeichnen
kann? Nein dafiir. daß der Drang zum Imperialismus.

wie die politifche Raubgier hier euphemiftifch genannt wird.
den Staat immer und allezeit unwiderftehlich beherrfche. da-

"

für kann man die Weltgefchichte doch nicht als Zeugen an

rufen. dafür verweigert fi
e das Zeugnis. Woher aber fonft

kann die Thefe des Berfaffers ftammen? Woher anders

wohl. als von wo 'auch beinahe alle anderen. fagen wir

Idiofhnkrafien. ftammen. von denen die heutige Welt nicht
blos in der äußeren. fondern ganz insbefondere auch in der

inneren Politik unaufhörlich geplagt und gepeinigt wird:

von der fogenannten Naturftandstheorie. das heißt. um bei

unferetn fpeziellen Gegenftand zu bleiben. vom vielgenannten

Thomas Hobbes. der wie keiner der anderen Naturftands
theoretiker fo ausdrücklich gelehrt hat. daß die einzelnen

Staaten von Natur aus im Kriegszuftande gegen einander

fich befinden und daß der Krieg Aller gegen Alle nicht
etwa blos der regelmäßige. fondern geradezu der natürliche

Zuftand unter den Staaten ift.

Alfo Hobbes redjrirun. Zwar find feit Hobbes -
er lebte bekanntlich von 1588 bis 1679 - fchon eine er
kleckliche Anzahl von Jahren verfloffen. aber von feinen und

feinesgleichen politifchen Irrungen kann Mephifto mit wirk

licher Genngtuung fagen. daß fi
e wie eine ewige Krankheit

fich forterben und von Gefchlecht zu Gefchlecht fich fchleppen,
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Auch Profeffor Salandra's euero egoiorno hat zweifellos
da feinen Urfprung. Keinesfalls kann. wer die mehrerwähnte

Thefe vertritt. zwifchen der Salandra- und der Bethmann
Hollwegpolitik einen prinzipiellen oder wefentlichen Unter

fchied zugeben; wer fo denkt. wie die Thefe fagt. der muß

fich auch fagen: der Eine if
t des Anderen würdiger Genoffe.

Und wenn dellum oinuiuna contra 01]][168 wirklich der

natürliche Zuftand unter den Staaten wäre. fo könnte auch
der fchönfte Sieg über die Engländer keinen realen Wert

haben. es hätte auch überhaupt kaum einen Zweck. fich um

irgendeine Friedenskombination den Kopf zu zerbrechen.

fondern es wären immer .nur die Kriegswahrfcheinlichkeiten.

gleichgiltig ob Angriff oder Verteidigung( im Auge zu b
e

halten.

Solchen Auffaffungen und folchen Ausblicken gegenüber

if
t es ficher doppelt und dreifach erwünfcht. aus: und nach

drücklich konftatieren zu können. daß der Verfaffer im vor

hinein jeden Zufammenhang feiner Ausführungen mit irgend

einer amtlichen Stelle in Abrede geftellt hat. Diefe Ver

wahrung follte fich offenbar nur auf die politifchen Aus

führungen beziehen und mag auch hinfichtlich ,derfelben wohl

rätlich gewefen fein. im Hinblick aber auf die ungleich größere

Bedeutung des vom Berfaffer gewählten Ausgangspunktes

wird felbftverftändlich in erfter Linie die deutfche Reichs
regierung fich gegen denfelben verwahren. der. wie nicht näher

dargetan zu werden braucht. unwillkürlich gerade das Bild

zu beftätigen fcheint. das Wilfon und die ganze Verbands

preffe vom Haupt des deutfchen Reiches zu verbreiten lieben.

Es muß auch aus anderen Gründen nochmals und

entfchiedenft der Thefe des Verfaffers. daß die Menfchheit

wohl für immer dem Krieg Aller gegen Alle verfallen fei.
widerfprochen werden. Liegt doch in der Thefe auch die

Meinung eingefchloffen -- Hobbes kann ja felber zu den

Mitbegründern des Deismus gezählt werden -. daß den
Staaten keine Möglichkeit. keine Stelle. keine Autorität dar

geboten fei. vor welcher ihre Mißhelligkeiten und Streitig
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keiten in friedlicher Weife gefchlichtet werden könnten. daß

alfo die Menfchheit in diefer Beziehung wirklich ganz gott

verlaffen fei. O nein. der liebe Gott. der die Menfchheit
erlöft hat. hat diefelbe auch in diefer Beziehung nicht hilf

und ratlos gelaffen. Er hat der Menfchheit in der Perfon
feines Bevollmächtigten. des h

l.

Petrus und feiner Nach
folger. einen fiäjtbaren gemeinfamen Vater gegeben. der all

zeit bereit fein muß und bereit ift. denjenigen Menfchen

kindern. die fich vertrauensvoll an ihn wenden. mit Hilfe
und Rat beizuftehen. Und Ehriftus hat dem Petrus und

den Apofteln auch verfprochen. bei ihnen zu bleiben bis ans

Ende der Zeiten.
Alle Einwendungen gegen das -- gewiß nicht obliga

torifche. aber doch deutlich genug angeratene und allzeit

fichtbar dargebotene - Schiedsrichteramt des Papftes ver
flüchtigen fich bei näherer Betrachtung wie die Nebel vor

der Maienfonne, Die einzige Vorausfeßung. daß der Papft

auch wirklich ein guter und erfolgreicher Schiedsrichter fei.

befteht darin. daß die Staaten felber *einen folchen ernft
lich wollen, daß fi

e alfo felber nichts tun. was des

Papftes Anfehen und Autorität zu fchmälern geeignet ift.
und dafür alles tun. was deffen volle Unabhängigkeit zu

fichern vermag. Damit entfällt dann auch die üblichfte
Einwendung. die man zu hören bekommt. daß nämlich dem

Spruch des Papftes jede Exekutivgewalt fehle. Diefe Ge

walt fehlt auch jedem anderen Schiedsgericht und wird immer

fehlen; ein Schiedsgericht mit Exekutivgewalt if
t ein Wider

fpruch in aäjeeto, Dafür genießt der Papft bei Hunderten
von Millionen Bewohnern der Erde eine unbezweifelte Au

torität. die kein anderes Schiedsgericht je genießen wird.

---_....--.
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Das zhnifche Wüten der Ententepolitik gegen jegliche
Ordnung im Bölkerleben. fobald fi

e dem unter Englands

. Regie ftehenden Verband der Frohndienftftaaten im Wege

fteht. hat nun auch die Tollheit fertig gebracht. dem König

Konftantin l. vom Throne der Hellenen zu verjagen und
die Thronfolgeordnuug Griechenlands umzuftoßen. König

Konftantin wurde von der Entente aufgefordert. zugunften

feines zweiten Sohnes. des Prinzen Alexander. abzudanken,
Der in den Stürmen diefes Krieges als Staatsmann und

Diplomat erprobte. feiner Pflicht gegenüber feinem Volke

treu fich hingehende Herrfcher hat *fich nicht i
n den Krieg

zwingen laffen und bisher ein wahres Marthrium durchzu
leben gehabt. das ihm noch fchwerer gemacht wurde durch eine

nicht verheilte Wunde. welche die Folge eines Attentats fein

foll. Nun if
t er der Aufforderung zum-Thronverzicht')

gefolgt. fo daß man 'mit der Möglichkeit rechnen muß. daß

die griechifche Staatsgewalt von der Entente gezwungen wird.

den Krieg gegen die Mittelmächte zu erklären.

..Wiederherftellung der Einheit des Königreiches und

normale *Wirkung der Konftitution“ if
t das Programm des

von den Schutzmächten Frankreich und England eingefeßten

franzöfifchen Oberkommiffärs Jonnart. Es foll alfo mit

einer gefügigen Kammer durch den Oberkommiffär die Kriegs

hemmung der Königsgewalt befeitigt werden. “Das if
t der

Inhalt diefes Programms. König Konftantin if
t außer Landes

gegangen und der 24jährige junge König wurde unter die

Aufficht der ..Schußmächte/l Frankreich und England geftellt.

1
)

Nach neuerer Meldung hat der Vorgang am 11. .Juni fich zu
getragen.
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die diefe Aktion ohne Rußlands Beteiligung vorgenommen

haben. Diefes foll nachträglich Verwahrung gegen diefe
Aktion eingelegt haben,

Ein Teil des Ganzen if
t

auch das Vorgehen Italiens
in Albanien. das es für autonom erklärte unter italienifchem

Schulze. fowie die Befeßung des von den Griechen nach
vieler Mühe (1913) eroberten Ianina und eines Teiles des

Nordepirus durch italienifche Truppen. Über die inneren

Gründe des Vorgehens Italiens befteht keine Klarheit. da

Meldungen hierüber nicht gegeben worden find. Die eine

Auffaffung geht dahin. Italien habe einen Teil Griechen
lands nominell fich anzueignen geiucht. ehe diefer Gewaltakt

der Entente. von dem Italien unterrichtet war. ins Leben

trat. der ganz Griechenland umfaßt. So wäre auch der
Tadel der englifch-franzöfifchen Vreffe verftändlich. den Ita
lien erfuhr. fowie die Meldung. England und Frankreich
hätten von Italien Aufklärung verlangt. denn darnach hätte
es einen Streich gegen die Entente gefpielt. Es wird jedoch

auch behauptet. der italienifche Miuifter des Außern. Sonniuo.

habe im Einvernehmen niit der Entente gehandelt. fein Vor
gehen fe

i

ein Stück der anglo-franzöfifchen Aktion gegen

Griechenland. Dem widerfprächen jedoch die eben genannten

*Vorgänge (Breffe und offizielle Rechenfchaftsforderung) fowie
der Ausbruch einer Minifterkrifis in Italien. bei welcher die

Reformfozialiften und Republikaner des Minifteriums Biffolati
wegen des Vorgehens Sonninos auf dem Balkan in oppo

fitionelle Schwingung geraten find. Doch if
t

auch. aller-

dings in unbeftätigter Weife. gemeldet worden. Sonnino

habe in perfönlicher Ansfprache feine obftruierenden Miuifter
kollegeu zufrieden geftellt. Die durch Italien gefchaffene

Tatfache. auch wenn man deren näheren Beweggründe nicht

kennt. if
t

gegen Griechenland und Serbien zugleich gerichtet.

Rußland und Italien haben bisher England und Frank
reich abgehalten. das Äußerfte in Griechenland zu wagen.

folange Zar Nikolaus 11. am Ruder war und diefer ,das

griechifche Königtum vor kataftrophalen Eingriffen der En
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tente fowie die ferbifchen Zukunftshoffnungen vor Trübung

durch Italien fchüßte. Nach dem Zurückweichen Rußlands

infolge des Sturzes der Autokratie war die Entente frei
von Hemmniffen. Mitte Mai 1917 erklärten die Times.
König Konftantin müffe entthront werden und das Staats

gebiet verlaffen, Die franzöfifche Vreffe hat von jeher einen

noch fchärferen Standpunkt vertreten und die Einführung

der Republik mit Venizelos an der Spitze verlangt. Die

Entente if
t jeßt vorgegangen. wei( fi
e

zum Schutze der ge

fährdeten Armee Sarrails die unbefchränkte Verfügung in

Griechenland zur Befchlagnahme der Ernte Theffaliens für
die infolge des U-Bootskrieges der Zufuhr ftark entbehrende
Armee Sarrails. zur „freiwilligen“ Rekrutierung und zur
völligen Lahmlegung der griechifchen Wehrmacht und des

griechifchen Offizierskorps nötig zu haben glaubt. Und für
den Wirbel der Ereigniffe. die. nachdem die bulgarifch-deutfche

Diplomatie der Rüclfichtnahme auf König Konftantin ent

bunden ift. auf dem mazedonifchen Kriegsfchauplaß eintreten

können. hat fich Italien vorforglich einzurichten gefucht. Es

hat ein keit aeaompii gefchaffen durch Wegnahme von Fanfi
pfändern. um für alle Eventualitäten gedeckt zu fein.
Das Beifpiel. das die Entente gibt. ift verheerend nicht

nur für den ,monarchifchen Begriff. fondern anch für das

allerprimitivfte Rechtsempfindeii. Nicht allein. daß durch die

Mitfchuld der Entente die Monarchien in Rußland. Serbien.

Rumänien. Montenegro und Belgien geftürzt find. die Ent

ente wirft auch felbft Throne in bewußter Abficht um. wie

ihr Vorgehen in Griechenland beweift. wo fi
e den König

und Thronfolger vom Throne abfchoß und den als An

hänger Englands geltenden Prinzen Alexander auch nur

..dem Namen nach zeitwillig'“ (Times) als Scheinkönig zu

läßt.') Da if
t es kein Wunder. daß die Stimmen derer

1
) Der fozialdemokratifche „Vorwärts“ (Nr. 160 vom 14. Juni 1917)

fchreibt zu diefeu Vorgängen die beachtenswerten Worte: ..Dies

if
t ein fchwacher Borgefchmack. wie die geplante Befreiung Deutfch
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in England und Italien immer lauter werden. welche die

Abfchaffung der Monarchie auch in diefen Ländern verlan

gen. Aber auch das natürliche Recht if
t

zerriffen. Griechen

land if
t neutral. wird aber als feindliches Okkupationsgebiet*

von der Entente behandelt
- es ift der Umfturz des Rechts

der Staaten und ihrer Bewohner. fich innerhalb ihrer Gren

zen nach ihren eigenen Bedürfniffen einzurichten. es if
t die

Leugnung des einfachften Eigentumsbegriffes, Die Erfchütte

rung der ganzen Welt in diefem Kriege wird mit jedem

Tage heftiger und wie das alles wieder zur geordneten Ruhe
kommen foll. kann kein Sterblicher vorausfehen.

Was Griechenland erleben muß. if
t eine Kette von

Tragödien. welche einem zweiten Sophokles für ein langes

Leben mit _Stoff verfehen könnte. um die zahlreichen Tra
gödien des erften Vorbildes fortzufehen. Der einft ftaatlich
und kulturell fo mächtige Griechenftaat des Altertums kann

aus dem tiefen Fall fich nicht erholen. Ein wahres Ver
hängnis fchwebt über ihm. Nach der Loslöfung aus dem

türkifchen Reichsverbande. in dem Griechenland graufam

durch die Beamten ausgefogen worden war. if
t es durch den

Londoner Vertrag vom 6
,

Juli 1827 auf eigene Füße ge
ftellt worden. zunächft als türkifcher Vafallenftaat. durch

Übereinkommen der Mächte vom 3
,

Febr. 1830 als felb

ftändiger Staat. Faft 90 Jahre find feitdem verfloffen.
Von einer Affimilierung der im Königtum der Hellenen
untergebrachten Stämme if

t keine Rede. Die ftolzen. frei

heitsliebenden Griechen find nicht reif für Selbftregierung. fi
e

waren zu lange unterdrückt und tragen noch die Folgen

ehemaliger Barbarei im Lande an fich, Aufftände und Ge

lands durch die Entente ausfehen wiirde. Ein fchwacher. Denn

die Griechen find immerhin Neutrale. wir aber find die Feinde
Die ..Großiiiut". die Wilfon am Schluß feiner ruffifchen Note

einem befiegten Deutfchland verheifzt. erhiilt durch das Schickfal

Griechenlands eine konkrete Geftalt. Ja. man wird uns befreien.
nach dem man uns wie Griechenland. oder noch etwas mehr wie

Griechenland. zugrunde gerichtet hat.“
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walttaten haben auch nach der türkifchen Herrfchaft nicht

nachgelaffen. Dem erften König der Hellenen Otto aus
dem Haufe Wittelsbach if

t es nicht gelungen) ein gedeihliches

Regiment herzuftellen, er wurde nach 27 jähriger Regierung

am 22. Oktober 1862 „abgefetzt“ und verließ das Land,

in welchem ihn die „Schuhmächte“ England, Frankreich und

Rußland unmöglich gemacht hatten. Sein Nachfolger Georg l.

aus dem dänifchen Königshaufe hat keine beffere Zeiten ge

fehen. Unter feiner Regierung if
t das Land von einer Re

gierungskrifis in die andere gefallenx die _es fchüttelten und

rüttelten und keine Verftändigung zwifchen Herrfcherfamilie
und dem Volke aufkommen ließen. Mehrmals war der von

Attentaten nicht felten bedrohte König Georg der Abdankung

nahe. Sein Leben mit endlofer Aufregung und ohne Ein

fluß auf die Gefchicke des Landes if
t gewalfam beendigt

worden. König Georg wurde am 18. März 1913 in Salo
niki ermordet, nachdem er im Balkankrieg einen Landzuwachs

erreicht hatte, der das Territorium des Griechenftaates mehr
als verdoppelte.

König Konftantin hat feitdem das Land regiert unter
, tragifchen Umftänden. Als Kronprinz war Konftantin lange

Zeit gänzlich unbeliebt in Griechenland. Nach dem miß

glückten Krieg von 1897 gegen die Türkei, in dem Kron

prinz Konflantin den Oberbefehl hattex entlud fich die ganze

Mißftimmung des niedergedrückten, unter europäifche Finanz
kontrolle geftellten Landes gegen den Kronprinzen. Konftantin

erftattete 1899 feinen bekannten rückhaltlofen Kriegsbericht

über den Stand der unfähigen Generalität*und der un

fertigen Armee, deren Niederlage vorauszufehen war. Seine

Forderung nach einer gründlichen Reform drang durch, der

in der deutfchen Armee gefchulte Kronprinz Konftantin
wurde 1900 Generaliffimus zur Durchführung der Reformen.

Und da verfiel er erft recht der Mißgunft. er mußte, wegen

der Befeitigung nnfähiger Offiziere der Günftlingswirtfäzaft

angeklagt- feine Stellung niederlegen) ja er und die griechi

fchen Prinzen mußten fogar aus der Armee ausfcheiden,
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durch ein ac] 110c: gefchaffenes Geer dazu gezwungen. Stürme

ohne Unterlaß brauften durch Griechenland und felbft die

Dhnaftie erfchien gefährdet. _

Am 19. Oktober 1910 wurde der Kretenfer Venizelos
Minifterpräfident. der das Kretaproblem mit Gefchick in

langfchichtiger Arbeit löfte und in der inneren Politik ruhigere

Verhältniffe klug und gewandt herbeiführte. Venizelos gilt

auch als der Schöpfer des Balkanbundes zwifchen Griechen

land. Serbien. Montenegro und Bulgarien gegen die Türkei;

die während des Weltkrieges gewonnene Erkenntnis läßt
indes diefen Bund als das Werk der ruffifchen Diplomatie

erfcheinen, Als am 30. September 1912 die Mobilifierung
der griechifchen Armee befohlen wurde. ward Kronprinz

Konftantin wieder Oberbefehlshaber und führte die unter
“

Venizelos nach Konftantins Plänen reorganifierte griechifche
Armee von Erfolg zu Erfolg. Die Eroberung des Epirus.

von Janina. das ein griechifcher General vergeblich zu nehmen .

fuchte. das erft unter Konftantins Angriff fiel. und der Fall
von Saloniki find fein Werk. Nun wurde Konftantin der ver

_ götterte Liebling der Hellenen. Allein gleich groß ftand neben

dem Feldherrn König Konftantin Venizelos als Staatsmann.
Dem hieraus entftandenen tragifchenKonflikt if

t

Griechenland

zum Opfer gefallen. Venizelos zog zur Entente hin. der mili

tärifche Blick Konftantins bewog den König. fich mit ganzer

Kraft dem Eintritt Griechenlands in den Krieg zu widerfehen.
Der König hat das Schickfal Serbiens. Montenegros und

Rumäniens vorausgefehen und wollte Griechenland vor dem

gleichen Schickfal bewahren. das es mit feiner Armee nicht

hätte fernhalten können. Die Lage des Franzofen Sarrail

in Saloniki. der ausgefchickt worden ift. die Bulgaren zu
vernichten. und nun felber in gefährdeter Situation fich

befindet. if
t eine weitere Rechtfertigung des Verhaltens des

Königs Konftantin. während Venizelos i
n der großen euro

päifäjen Politik nicht genügend bewundert erfcheint. *infofern
ihm das militärifche Augenmaß für die Abfchäßung der

Lage fehlt. bei der eine Hauptgrundlage die Bemeffuug der
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militärifchen Chancen ift. Konftantin und Venizelos hatten

Jahre lang miteinander gearbeitet und jederdes anderen

Arbeit gefördert. Es if
t eine fchwere Heimfnchung für

Griechenland. daß beide Männer in einen unüberbrückbaren

Gegenfaß in Bezug auf die Lebens- und Exiftenzfrage Griechen
lands geraten find, Hätte Benizelos die militärifche Autori

tät des Königs. die in diefem Falle auch den diplomatifchen

Prozeß in Bulgarien richtig beurteilt hat. anerkannt. fo

ftände Griechenland wahrfcheinlich heute noch als Balkan

faktor da. während es jetzt. mag nach dem Ausfcheiden des

Königs Konftantin kommen was will. wieder in der Rolle

des ausgepreßten Tributärftaates von ehedem dafteht.

71]).

.spenden 'an der Gleiten-forte.

Unter die vielen Lehren des Krieges. wodurch alte chrift

liche Anfchauungen und Einrichtungen wieder ganz überrafchend

zu Ehren gekommen find. gehört auch die freiwillige Ab
gabe von Lebensmitteln an Mitbürger .und Arme.
Früher war dafiir vielfach geforgt durch die Klöfter mit ihren

,regelmäßigen .,Gefpenden“. befonders zu den verfchiedenen Feft

zeiten und am Todestage des Stifters.' Diefe fromme Sitte

unterfchied fich in Spenden. die im Stiftsbriefe vom Stifter

felbft für eine beftimmte Anzahl von armen Leuten feft
gefeßt worden. oder in Spenden. die von den Klofterleuten

freiwillig aus Dankbarkeit gegen die Stifter verteilt wurden;

bei leßteren wurde auf eine feftgefeßte Zahl keine Rückficht

genommen. fondern jeder wurde bedacht. der am Gottesdienft

teilnahm. Solche Austeilungen fanden in vielen Klöftern an

den fogeu. Stiftertagen ftatt. Eine Gefchichte diefer Spenden

in Bezug auf die Art der Lebensmittel. die Höhe der Auf
wendungen und die Zahl der Perfonen. die manchmal in die
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Tanfende ftieg. wäre eine dankenswerte nnd lehrreiche Aufgabe

[vergl. z. B. die Gefchichte der Klöfter Admont (Wichner). Melk

(Keiblinger). Kremsmünfter (Hartenfchneider) ufw,].

Es gibt zahlreiche Fälle. wo die Gaben des Stifters viele

hundert Iahre*hindurch alljährlich wieder lebendig wurden in

der Beglückung vieler Armen.

Ein Beifpiel diefer Art bietet die Benediktiner-Frauen
Abtei zu Trannkirchen in Oberöfterreich. Seit 1573 verlaffen.
wurde das Kloftcr fchließlich 1621 durch Papft und Kaifer den

Ieiuiten in Paffau zur Fundation des Kollegs übergeben. Diefe

errichteten dort eine kleine Niederlaffung (Refidenz). In der
Gefchichte diefer Refidenz. die fich handfchriftlich in der Erzabtei

Martinsberg in Ungarn befindet. if
t ein Blatt eingeheftet mit

der Überfchrift: Zpenclae ijunt ZinEZ anno.

Run folgen diefe Spenden. die alfo lauten:

1
) Am Ofterfonntag. Allen unfern Untertanen wird ge

geben '/
.1 Pfund Kalbsbraten (8883turae uitulinue). 2 rote

Eier. '/
4 Laib Brod. ein Laib (lido) aus 4*Pfd. Teig 0112188218

intinae). Die Verteilung gefchieht nach Beendigung des

Morgengottesdienftes in unferer Kirche. Die Brüder verteilen

die Portionen. dabei werden die Untertanen namentlich auf

gerufen und zwar von hier 48. von der Nachbarfchaft 45. aus

Ebenfee 96.

Ferner wird insbefondere den Fifchern für jedes ..Fifcher

Gefchirr ein Rürnbraten“ (Nierenbraten) gegeben. 4 rote Eier und

ein ganzer Laib Brod. Fifcher find es 12. von denen zwei auf

..ain Gefchirr“ kommen. Endlich erhalten alle. die zu unferer

Haus- oder Wirtfchaftsfamilie (cke. familia n08tra (ionieZticn

et uiiiana) gehören. '/
9 Pfd. Kalbsbraten. 2 rote Eier mit

h
. Laib Brod.

2
) Am Oftermontag erhalten alle Kinder. Knaben und

Mädchen. die unfere Katechefe befuchen. 1 rotes Ei und ein
Stück Brod.

3
) An der Vigil von Fronleichnam erhält jedes Haus

diefes Dorfes (es find 45) 2 Pfd. Fleifch. 1 Portion ..Kudl

fleifch“ (Kuttelfleifch). 1 Portion Gerfte (cruäi borciei). 1 Por
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tion Sauerkraut (neiclarum eaulium) mit "f
,

Laib Brad und*
2 Maß Bier.

Am Fefte des h
l.

Michael. an dem vor 900 Jahren der

erfte Stifter Wilhelm von Agilolfingen ftarb.') wird nach dem

Gottesdienft an alle. die kommen. ausgeteilt 1
/,

Pfd. rohes

Fleifch und ..ain Wecklein“ oder ..Kipfl“ im Gewicht von

24 Loth. die vorher geweiht worden. Dafür werden jährlich

gegen 20 Zentner Fleifch und 26 Scheffel Weizen verwendet.

Die Zahl der ausgefeilten Portionen beträgt gewöhnlich gegen

4000.
_

5. Am Fefte Allerheiligen erhalten alle armen Kinder.

fowohl die von hier als von auswärts kommen. ..ain Kipfl“.

die man ..Seelen Wecklin" nennt. Es wird 1 Scheffel Weizen

darauf verwandt.

-6. Am Fefte des Apoftels Thomas erhält jedes Haus

unferer benachbarten Untertanen 11/.1 Laib Brod. auf jedes

gehen 4 Pfd. Taig. Es werden 3 Scheffel Weizen verbraucht.
Die genannten. Portionen erhalten auch unfere Robotpflichtigen.

die im Heu ufw. arbeiten. und zwar zuerft die aus dem Dorfe.

es 'find 42' von hier. dann 13 aus der Nachbarfchaft und 20

aus Ebenfee.

Bei einem Rückblick gelegentlich der Jahrhuiidertfeier der

Refidenz heißt es zum Jahre 1721: bei der großen Hungers

not iin Jahre 1650 erlagen hier und in der Nachbarfchaft

viele. und es wären noch mehr zu Grunde gegangen. wenn

nicht die Refidenz i
n freigebiger Weife Brod und Getreide ver

teilt hätte. Dadurch wurden auch die andern Hettichafteu zur

gleichen Mildtätigkeit bewogen. Dann erinnert der Bericht

erftatter an die 6 Spenden im Jahre. von denen allein die am

St. Michaelstage gewöhnlich auf 4000 Perfonen fich erftrecke.

Dazn/ kommen dann noch große Almofen an Ordensleute und

andere Arme. Ju diefem erften Jahrhundert betragen die von
der Refidenz gefpendeten Almofen die Höhe von 30.000 Gulden.

1
) Die Stiftung erfolgte wahrfcheinliäj erft 1020 durch Graf Wilhelm

von Rafchenberg. Vergl. Arch. für öfterr. Gefchichte 87 ([895) 193.
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Trotzdem hat das Haus nie Not gelitten. es gilt eben das

Wort der Wahrheit: Gebet und es wird euch gegeben.

Wie die Berichte der folgenden Jahre zeigen. wuchs die

Anzahl der an St. Michael verteilten Portionen noch weiter

an. Jin Jahre 1735 waren es 4450. Im Jahre 1749
ftröinten aus der ganzen Gegend fo viele Leute* zufammen. wie

nie zuvor. Obfchon man fich gut vorgefehen. reichte das Fleifch

nicht und mußte dura) ein beträchtliches Almofen ergänzt werden.

Einige Jahre fpiiter (1755) erhielten gegen 6000 Perfonen ihre

Portion.

Die Handfchrift fchließt mit dem Jahre 1756. nnd die

letzte Notiz bezieht fich auf die Spende von *Fleifch und Brod.
die in der gewöhnlichen Weife erfolgt fei,

Wie die Refidenz in Traunkirchen find viele andere Ordens

häufer und mit ihnen ihre Spenden von Lebensmitteln ver

fchwunden. Es ift erfreulich. daß gerade in leßter Zeit befun
ders Geiftliche in ihren Teftamenten wiederum folche Spenden

an Lebensmitteln für Kinder und Arme geftiftet,habeu. Wären

es in unferer fleifch- und brodarmen Kriegszeit nur noch mehr!

Hoffentlich tragen gerade die Erfahrungen unferer Zeit dazu* bei.

die Zahl diefer Stiftungen zu mehren. fo daß noch nach Jahr
hunderten wiederum Taufende und Taufende von Armen die

Stifter fegnen und für fi
e

beten._



lx.
Yapntum und Yölkecfriede.

Von Acronianus. .

Ie dunkler und unentwirrbarer die politifche Entwicklung
als Folge diefes Krieges dem vorausrechnenden Politiker

erfcheint. je forgenvoller die Frage fich erhebt: Wird es

möglich fein. wie und mit welchen Mitteln wird es möglich

fein. einen Wiederaufbau geordneter Beziehungen der Völker

untereinander zu gewinnen.
- und zwar im Intereffe fo

wohl des chriftlichen Kulturgedankens. als im Intereffe der

Humanität und nicht zuletzt im Intereffe unferes Vater

landes felbft. - defto beftimmter lenken fich die Blicke auf
die erhabene und ehrfurchtgebietende Gefialt unferes glor

reich regierenden h
l. Vaters. Papft Benedikt LV'. -- Wir _

alle haben das deutliche und fichere Bewußtfein: Er ift der
Einzige. der eine in jeder Hinficht wahrhafte und für jeden

Berftändigen unangreifbare Neutralität in diefeni Völker

ringen bewahrt hat. der Einzige. deffen lautere Abfichten

nicht durch eigennützige Intereffen und Rückfichten verdiin

kelt find. der Einzige. der ein in feinem h
l. Amte tief be

gründetes pofitives Intereffe an der Wiederherftellung der

Eintracht der Völker hat. weil die Katholiken in allen krieg

führenden *Staaten feine Kinder find. um deren geiftliches

Wohl er 0x oktieio beforgt fein muß. Er allein kann nicht
mit einer kalt rechnenden Neutralität diefem Böllerringen

zufehen. fondern nur mit der Neutralität eines warm mit

fühlenden väterlich wohlwollenden Herzens. Er ift auch der
Einzige. dem. trotz aller freimaurerifchen Gegenarbeit und

Wühlerei. von allen Seiten ein ftcigendes Vertrauen ent

gegengebracht wird. daß er der Mann wäre. der zur Her
Hmm-non.. Blatter 01.! (19171 2 6
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beiführung von Friedensverhandlungen im geeigneten Augen

blick. zur gedeihlichen Führung der fchwierigen Friedensver
handlungen. zur gerechten. eine „orciinuta aoneorcluntio.“

(Aug.) herbeifiihrenden Friedensabwägung viel beitragen

könnte. daß die reife und gerechte Friedensabwägung. das

fchwerfte und folgenreichfte Werk des Friedensfchluffes. in

feiner Hand gut aufgehoben wäre. weil dabei alles darauf
ankommen wird. daß leidenfchaftslofer Gerechtigkeitsfinn über

jenen unendlich fchwierigen Verhandlungen fchweben. die

ja den ganzen Kneuel aller internationalen politifchen Bro
bleme aufrollen müffen, Daß dies fo ift. verdanken wir
einmal dem großen perfönlichen diplomatifchen Gefchick. der

weitblickenden Weisheit. dem apoftolifchen Gerechtigkeitsfinn

des herrlichen Mannes. den Gott in fo fchwerer und ftür

mifcher Zeit zum Lenker der katholifchen Weltkirche beftellt

hat.
- Und doch liegt das nicht an der Verfönlichkeit des >

gegenwärtigen Vapftes allein: der Refonanzboden und die

Grundlage feines Redens und Tuns liegen tiefer. Sie

liegen in dem inneren fachlichen Wefensverhältnis der Infti
tution des Vapfttums zum Völkerfrieden. Mit vollem Recht
hat Leo nur. am 23, Dezember 1893 in feiner Weihnachts
anfprache an die Kardinäle auf diefen inneren wefenhaften

Zufammenhang hingewiefen. und aus demfelben das Recht
des Vapftes. in Fragen des Völkerfriedens mitznfprechen und

gehört zu werden. abgeleitet: „Es ift ficher. fagt er darin.
daß diefes erhabene Amt des Vapfttums (fiir den Frieden

zu wirken) aus dem Charakter der uns verliehenen hohen

Miffion herriihrt. weil der Friede unter den Menfchen. wie

unter den Staaten. das Kind der Gerechtigkeit ift. und die

Gerechtigkeit nicht ohne den Glauben leben kann: .,inetue

6x fiäe uit-it.“ Da der 811111111118 ?antiken der unbeftech

liche Hüter des Glaubens und der Verteidiger der Gerechtig

keit ift. fo if
t er als der Apoftel der Einheit und des Welt

friedens zu betrachten,“_')

1
) Zitiert aus H
. Wehberg. das Vapfttum und der Weltfriede.

Zilk-Gladbach 1916 S. 48 f.
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r'
l.

Vor allem if
t der Gedanke im Auge zu behalten: Das

'

Vapfttum if
t

feinem Wefen und feinen amtlichen

Zielen nach die lebendige Verkörperung der Friedens
idee. Der Vapft kann feinem Amte gemäß keinen dring

licheren Wunfch haben als den. den Frieden unter den Völkern

zu erhalten. den geftörten Frieden wieder herzuftellen. Seine

ganze religiöfe. fittliche. kulturelle Miffion. feine wefentlichften

Amtsintereffen zwingen ihm diefe Tendenz zum Völkerfrieden

geradezu auf. Der univerfaliftifche (katholifche) Zug if
t

ihm

wefentliä; und immanent. ..Freund und Vater aller Völker

zu fein“. wie Benedikt ZL'. fich ausdrückt. if
t des Vapftes

eigentlicher Amtsberuf. Daraus ergibt fich mit logifcher Kon

fequenz als Maxime feinesHandelns abfolute llnparteilichkeit bei

Konflikten der Völker und poficives warmherziges Jntereffe an

ihrer fachlich begründeten Beilegungfim Sinne der Gerechtigkeit.

1
. Das meffianifche Zeitalter ward von den Bro

pheten als ein glanzvolles. fegensvolles Reich des Friedens
verkündet (Jfaias 32. 1-5; Mich. 4. 2-4), -- Ehr ift n s der
Herr kam als Friedensfürft. als folcher angekündigt. Sein

Kommen. fein Reden und Tun. fein Leben und Leiden galt
dem Frieden. Sein Evangelium_ fchließt Gewalt und Gewalt

tätigkeit aus. Es ift der fchärffte Vroteft gegen den Grundfatz.
daß Macht vor Reäzt gehe. Es hat nichts kriegerifches an

fich: Geduld. Demut. Dienftfertigkeit. Verzicht aufs eigene

Recht. ja felbft auf Notwehr verkündet uns Jefus als Ideal
des Ehriftenlebens: ..Wenn jemand Dich auf die rechte Wange

fchlägt. fo reiche ihm auch die linke dar“ (Mt 5. 29). ..Hader
Frieden unter einander“ (Mk 9

.

49).* ..Selig find die. welche

Frieden ftiften. denn fi
e werden Kinder Gottes genannt

werden“ (Mt. 5. 9)
.

Und fein Apoftel fagt: ..SchaffetEuch nicht

felbft Recht“ (Rm 12. 19). - Ehriftus verlangt als fittliche
Maxime des Ehriftenlebens den Verzicht auf Wiedervergeltung

des Unrechts nnd des Böfen. die entfchiedene Ablehnung des

altteftamentlichen Rachegedankens: ..Auge um Auge. Zahn
um Zahn“. Noch mehr: er verlangt. daß vor den ftrengen

6'
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Forderungen der kaltabwägenden Gefeßesgerechtigkeitf des

legalen Reäztes) der Liebe der Vorrang gebühre: „Liebet
Eure Feinde! Tut Gutes denen, die Euch haffen und ver

folgen, auf daß ihr Kinder feid Eures himmlifchen Vaters".

Diefes-Wort wird ftets das Kriterium dafiir fein, ob in uns

chriftlicher oder unchriftlicher Geift herrfcht und wirkt. Das

Abfchiedswort Iefu if
t ein Wort des Friedens: „Meinen

Frieden gebe ic
h Euch, meinen Frieden hinterlaffe ic
h Euch,

nicht wie die Welt gibt, gebe ic
h

ihn. Euch“. (Io. 14, 27).
Der erfte Gruß des Auferftandenen ift: ka): 70bit!! - So

if
t über alles. was Iefns redet und tutx ein wunderfamer

Hauch lieblichen Friedens gebreitet. Seine Worte und Werke

find Ouellen des Friedens
- des inneren. des Seelenfriedens

zunächft
- aber dann auch des äußeren Friedens, denn diefer

hängt mit jenem aufs engfte zufammeu. Aueh heute noch

befteht ja das Wort des h
l. Apoftels Jakobus zurecht:

„Woher kommen unter Euch Streitigkeiten und Kriege?

Woher anders als aus Euren Begierdenf die da ftreiten in

Euren Gliedern f?“ (Ink. 4
,

1
). Man fage nicht) diefes Friedens

evaugelium Ehrifti fe
i

ein Evangelium der Kraftlofigkeit und

Schwäche, im Gegenteil! Es ift das Evangelium der höchften
Krafh der inneren Seelen- und Eharaklerkraft, die fich felbft
überwindet nnd fo den größten Sieg gewinnt7 der einem.

Menfchen möglich ift) das Evangelium der nach innen ge

richteten Kampfkrafh der ,nach außen gerichteten Liebeskraft(

2
.

Denfelben Geift des Friedens, der Gerechtigkeit und

Liebe hat der Herr feiner Kirche als Lebensodem einge

haucht. Ihre ganze Miffion. die fich auf alle Völker in

gleicher Weife, mit gleichen Pflichten und gleichen Forde

rungen erftreckt, if
t eine Miffion) die Frieden will und

Frieden fchafft. Ihre Botfchaft von der Berufung aller

Menfchen zur Kindfchaft Gottes. der Aller Vater ift, ver

einigt alle zu einer Familiengemeinfchaft. Ihre Liturgie

if
t getränkt mit Gedanken des Friedens. ift erfüllt mit Ge

beten um Frieden. _Ihre Euchariftie if
t das gemeinfame

Familienmahl) das Gott allen Völkern und innerhalb der

Völker allen Ständen ohne Unterfchied bereitet hat, ein
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Brunnquel( der Einheit. der Liebe und des Friedens. wie

fi
e fchon der hl. Ignatius von Antiochien preift. Daher

fordert die Kirche zuvor die Verföhnung. ehe man zum

Mahle der Liebe fchreitet. die ihren liturgifch-fhinbolifchen

Ausdruck im Friedenskuffe (Kan) vor der h
l. Kommunion

findet. Und fi
e betet zuvor nm den Frieden: clone 110de

percent: keine Kommunion ohne 1)on - Die Lehre der
Kirche über den Krieg zeigt uns. daß. im Geifte der Kirche

angefehen. der Krieg weder als die normale Kulturkraft der

gefchichtlichen Entwicklung. noch als etwas Wünfchenswertes
nnd Heiliges bezeichnet werden kann. fondern als ein grenzen

lofes Unglück. das. aus der Sünde ftammend. von Gott

zu unferer. der Menfchen. Züchtigung verhängt oder zuge

laffen wird.

3
. So ift auch das Papfttum. in welchem die ganze

Inftitution der Kirche gipfelt. feinem tiefften Wefen nach
eine Inftitution des Friedens.“ Der Geift desFriedens if

t

der Lebensodem des Papfttums. - muß es fein. - Ein
wahres Friedensbild if

t

fchon feine Einfeßung: das liebliche

Friedensbild des guten Hirten. der feine Herde forglich

weidet. if
t der ihm unterliegende fhmbolifch bede'utfame

Grundgedanke. Der Katholizitätsgedanke. der in ihm (eben

dig ift. das Bewußtfein. die geineinfame Glaubenswahrheit.
den gemeinfainen Kultus. die gemeinfamen chriftlichen Kultur

güter hüten zu miiffen. find eben fo viele Unterpfänder des

Friedens und fchaffen ideelle Grundlagen für deu Frieden.
Der Katholizitätsberuf verpflichtet das Papfttum. die welt

weite. alle Menfchen verbindende göttliche Wahrheit Ehrifti.
das allen Menfchen gemeinfam von Gott zubeftimmte Wahr
heits-. Sitten- nnd Kulturgut allen Nationen in gleicher

Weife zugänglich zu machen, Die Einheit des religiöfen

Gedankens bereitet der Einheit des Völkerwillens d
.

h
, der

Liebe den Weg und baut Brücken des Friedens zwifchen den

Nationen. Der Univerfalismus des Ehriftentums erhält im

Papfttum feine fichtbare. verfönliche Ausprägung. macht den

Papft zum Vater der einen großen Ehriftenfamilie. in welcher
alle Völker zur Einheit in Ehriftus zufammenftreben und
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fich zufammenfinden. ohne daß auch nur eines von ihnen

feine nationale oder völkifche Eigenart aufzugeben oder zu

verftecken brauchte,
'

..Es gibt kein Volk. fagt l). Lippert in fchöner Ausfüh
rung.') das nicht auch noch Heiligtiimer in fich triige. in deffen

Tiefen nicht gefunde Kräfte und edle Gefinnungen fchlummerten

und ihre Anferftehung erwarten: immer noch birgt es Möglich

keiten neuen Berftehens. neuer Freundfchaft. eines neuen höheren

Lebens. Wenn es fchon ein göttliches Werk ift. eine einzelne

Menfchenfeele zu retten: wie herrlich muß es fein. zur Rettung

eines Volkes die Hand zu bieten! Die wahre Liebe wird darum

niemals alle Stege und Brücken abbrechen. wird nicht jede

freundliche Ausficht vermauern. nicht jeden Pfad verrammeln.
der von Volk zu Volk fiihrt."
- Das eben if

t des Papfttnms großer Beruf. diefe ge

funden. pofitiven. wertfchaffenden Anfätze in allen Völkern

zu einem gedeihlichen Erfolg zufammenzufiihren. Es ift des

Papftes Beruf. ein Pontifex. ein Brückenbauer fiir die Völker

gemeinfchaft zu fein. ein Hüter aller wahren und echten

Menfchheitswerte. deren jedes einzelne Volk einen Teil be

fißt. ein Pfleger der völkifchen Kulturgemeinfchaft im chrift

lichen Sinn. alle zu fegnen. keinem zu flachen: Papfttum
und Völkerfriede gehören zufammen.

ll. -

Sehen wir zu. wie das Papfttum diefe heilig große

Aufgabe aufgefaßt und im Laufe der Gefchichte zu verwirk

lichen gefucht hat.

1
.

Zunächft muß uns da vor allem wichtig erfcheinen.
was das Papfttum bezw. die Kirche. die es repräfentiert. als

grundfäßliche Lehre liber Krieg und Frieden ver
kiindete.

Von allem Anfang an war die Kirche ernftlich bemüht -
und if
t es zu aller Zeit geblieben - das Friedensideal
Ehrifti unter den Völkern zur Geltung und Anerkennung

zu bringen. Aber fi
e

mußte dabei mit den wirklichen Ver

l) Stimmen der Zeit 1917. l.
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hältniffen und ihrem *unvermeidlichen Zwang rechnen. Auch
die Kirche konnte nicht einfach die Kriege unter den Völkern

abfchaffen. Sie hätte zuerft den freien Willen der Menfchen

abfchoffen müffen. der die Menfchen befähigt. die Lehren und

Forderungen Ehrifti und feiner Kirche anzunehmen oder ab

zulehnen. Es fehlten der Kirche auch die *äußeren Zwangs
mittel gegenüber böfem Willen. Der Friede hängt vom

guten Willen aller zum Frieden ab. ..Es kann ja auch der
'

Befte nicht im Frieden leben. wenn es dem böfen Nachbar

nicht gefällt.“ - Die Kirche konnte nur auf dein Wege der
freien Überzeugung. der Klärung des fittlichen Urteils. der

Schärfung des Gewiffens den Krieg zurückdrängen und den

Frieden unter den Völkern fördern. Einfach aus der Welt

fchaffen konnte fi
e die Kriege nicht. .

*

So mußte fie*fchon frühzeitig den Krieger- und Soldaten
ftand als einen ehrlichen. fittlich erlaubten Stand anerkennen.

Daher treffen wir von den erften chriftlichen Zeiten an

treffliche Offiziere und Soldaten unter den Bekennern des

Ehriftenglaubens: Longinus. Cornelius. den hl. Sebaftian
und viele andere. Aber das Mißverhältnis zwifchen der tat

fächlichen von kaufal wirkfamen gefchichtlichen Faktoren be

dingten Entwicklung der menfchlichen Gefchichte mit ihrer

übergroßen Fülle kriegerifcher Verwicklungen und dem gott

gewollten Friedensideal Ehrifti. verlangte nach einer grund

fählichen Klärung feines Sinnes. feiner Verpflichtungsgrenzen.

feiner Verwirklichungsmöglichkeiten im Lichte des Wortes

Gottes und feiner Erklärung. x

Nicht wenige Stimmen ließen fich im chriftlichen Alter

tum vernehmen. die den ftrengften Standpunkt vertraten.

und. vom Evangelium des Friedens ausgehend. jeden Krieg

in jeder Hinficht als fündhaft ablehnten. die Teilnahme am

Soldatenftand als unchriftlich brandmarkten)) Tatian
nennt den Krieg kurzweg einen Menfchenmord. Te rt'ullian

1
)

Zum Folgenden oergl, Viglmaier. A.. Die Beteiligung der
Chriften am öffentlichen Leben in oorkonftantinifcher Zeit. 1902.

und A. Harnack. bäiiitiu Christi, Tübingen 1910.'
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if
t ein fchroffer Gegner des ..Militarismusi' in jeder Form.

..Von dem Augenbliä' an. da Ehriftus dem Petrus befahl.
das Schwert in die Scheide zu ftecken. gilt dies auch von

jedem Soldaten.“ Vor allem nahm Tertullian und mit ihm
auch andere Ehriften gegen den Soldatenftand deswegen

Stellung. weil mit den militärifchen Einrichtungen vielfach

gößendienerifche Gebräuche verbunden waren. die dem chrift

lichen Gewiffen widerfprachen. - Origenes vertritt die An
fchauung: ..Die Juden haben das Recht gehabt. für Haus
und Herd zu den Waffen zu greifen. und den Feind zu
töten. nimmermehr aber die Ehriften. 'Ihnen if

t

nach den

Worten Ehrifti jeder Mord verboten“ (l). 0618. [ll. 7)
.

..Die

Ehriften wiirden nie gegen ein Volk zum Schwerte greifen.
Sie lernen nie Krieg zu führen. Sie find Söhne des

Friedens geworden durch Jefus. der ihr Führer ift.“ Daher

lehnt Origenes jeden Kriegsdienft ab. Auch Etjprian
wandte fich mit aller Entfchiedenheit gegen den Krieg und

Kriegsdienft. ..Wenn der Einzelne einen Menfchen ermordet.
fagt er. fo if

t es ein Verbrechen; wenn das aber im Auftrag

des Staates gefchieht. fo heißt man es Tapferkeit.“

Auch fpäter
- durch die ganze chriftliche Gefchichte

hindurch
-
(wie auch fchon vorher und gleichzeitig in der

ftoifchen Philofophie mit ihren kosmopolitifchen Tendenzen) ,
zeigt fich diefe Abneigung gegen jeden Krieg in manchen

Kreifen bis herauf zu Erasmus. zn den Mennoniten.
Ouäckern. Wiedertäufern ufw.. welche die Kriegsübungen

und den Soldatendienft auch im Frieden verwerfen.

Andererfeits beftanden nun aber die Kriege als eine

gefchichtliche Tatfache. ja vielfach als unausweichliche Not

wendigkeit. Zahlreiche Soldaten des römifchen Heeres waren

Chriften geworden. Sollte man fi
e alle aus dem Ehriften

tum ansfchließen oder die Aufgabe ihres Berufes. die zudem

oft gar nicht möglich war. zur Vorbedingnng der Aufnahme

in die Kirche machen?

Aus diefen Gegenfähen ergab fich die Notwendigkeit.
die Frage der Berechtigung des Krieges und feiner Verein

barkeit mit dem von Chriftus verkündan Friedensideal zu
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unterfuchen und durch ein fachlich begründetes Dietingno den

Ausweg aus dem Dilemma zu finden. -- Was die Kirche
nicht aus der Welt fchaffen konnte. das fuchte fi

e wenigftens

mit den notwendigfteu fittlichen Sicherungen zu umgeben.

Sie zeigte jene fittliche Bewertung des Krieges. welche geeignet

i

war. einerfeits grundfäßlich das Friedensideal Ehrifti feftzu
halten und anderfeits den gegebenen Notwendigkeiten Rem

nung zu tragen. fo daß die dem Kriegszwang unterworfenen

Gewiffen beruhigt werden konnten. Diefer doppelte Gefichts
punkt beherrfcht die ganze nachfolgende Stellung der kirch

lichen Lehre. Vor allem wurde das grundfäßliche Fefthalten
an Jefu Friedensideal dadurch zum Ausdruck gebracht. daß
der Kriegsberuf mit dem Beruf des Opferprieftertums ftets
mit vollftem Recht als unvereinbar bezeichnet wurde: an

den Händen derer. die dem Herrn opfern. darf kein Blut
kleben!

Jn klaffifäzer Weife bereitete Auguftinus die-Löfung -

der Frage vor durch den Nachweis. daß nicht jeder 'Krieg

unter allen Umftänden oerwerflich fe
i

und darum auch nicht

der Wehrftand, Wenn das chriftliche Sittengefeß. fchreibt
er (ati War-081].) jeden Krieg von vornherein für fündhaft

hätte erklären wollen. fo hätte den Soldaten auf ihre Frage.

was fi
e tun follen." von Johannes der Rat gegeben werden

müffen. fi
e follen die Waffen niederlegen, Die Grundlage

für die Erlaubtheit eines Krieges bilden feine Notwendigkeit.

feine Gerechtigkeit und der defenfiv'e Charakter des Krieges.

Päpfte und Theologen gehen von denfelben Ge
danken aus. Sie unterfcheiden zwifchen erlaubten und uner
laubten Kriegen. Es handelte fich nur darum. die Kriterien
und Grenzen der Erlaubtheit feftzuftellen.
Als die Bulgaren an Papft Leo lil. die Anfrage

ftellten. ob es erlaubt fei. daß man auch während der Faften

zeit Krieg führe. antwortete der Papft: „Krieg und Kampf

if
t

ftets auf diabolifche Lift, zurückzuführen und man foll
fich von ihm. wenn keine Notwendigkeit dazu zwingt.

ftets enthalten. Doch. wenn man ihn nicht vermeiden
kann und wenn es fich um die Verteidigung des Vater
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landes und der väterlichen Gefeße handelt. kann man

fich ohne Zweifel auch während der Faftenzeit zum Kriege

vorbereiten)) - Damit find als Kennzeichen eines erlaubten
Krieges aufgeftellt: Notwendigkeit im Sinne der Unvermeid

barkeit und Defenfivcharakter zu Gunften eines Rechts. -
Innozenz 111. fchrieb an den König von Frankreich: ..Im
Augenblick. wo Iefus fein Erlöfungswerk vollenden konnte.
gibt er Frieden als Erbe feinen Iüngern: er will. daß fi

e

ihn auch bewahren und ihren Nachkommen übermitteln . . , . . . .

der Friede if
t der Ausdruck der Barmherzigkeit und

Liebe. Gibt es noch einen größeren Gegenfatz gegen die

Nächfteuliebe als Menfchenfchlächtereien? Im Haß geboren.
find fi

e die Quelle aller Verbrechen/t")

Aus diefen Äußerungen zweier Päpfte. die fich bis in

die nenefte Zeit herein vermehren ließen. if
t

zu entnehmen:

der normale von Gott gewollte und naturgemäße. der Ehriften
einzig würdige Zuftand if

t der Friede unter den Völkern.
Aber'in der rauhen Wirklichkeit if

t

nicht jeder Krieg zu ver

-meiden. Es if
t

daher zu unterfcheiden zwifchen gerechtem

und ungerechtem Krieg. Den gerechten Krieg kennzeichnet
die unausweichliche Notwendigkeit. der Defenfivcharakter und

die Gerechtigkeit der Sache. fiir die er geführt wird. In
diefen Gedanken bewegen fich im wefentliöhen die theologifch

moralifchen Ausführungen über den Krieg. die von den großen

Theologen *gemacht und von den Päpften gebilligt wurden.

Unter jenen if
t vor allem Thomas zu nennen. Suarez.

Vasquez u. a. -* Wir greifen die Lehre des hl. Thomas heraus.
wei( auf ihren Grundlinien fich die Äußerungen der Päpfte

über Krieg und Frieden durchweg bewegen")

(Form-hung folgt.) ,

1
)

H
. Wehberg. Papfttum und Weltfriede 39.

2
)

Ebendaf. 39 f.

2
)

Zum folgenden f. Stimmen der Zeit 88 (1915) 83 ff
. und H
.

Schrörs. Kriegs-ziel und Moral, Freiburg 1916.
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.Haller Franz Jem' uud die c:selten-.limit Delterreich
Zlngarns.

Von Prof. l)r. Hermann von Grauert.

(Schluß.)

ll).

Gewiß find der Monarch felber und fein Heer die

fefteften Stüßen des Thrones wie des Reiches. Der Reichs
gedanke aber lebt auch in den Völkern. in allen ohne Aus

nahme. Gerade weil diefe zehn Völker in der Donau

Monarchie ihrer nationalen Sonderart fi>) bewußt geworden

find. empfinden fi
e das Bedürfnis. diefe Sonderart zu er

halten und fachen fi
e naturgemäß feften Rückhalt am Donau

Reich. Könnte man einen Augenblick lang dem Gedanken

eines Auseinanderfalles diefes Reiches Raum geben. wer

würden als Erben fich anmelden? Rußland. Rilmänien

und Serbien. fofern fi
e wieder feften Beftand' gewonnen

haben würden. Italien und das Deutfche Reich. Nach keiner

Seite hin aber könnte eine völlig reinliche Zuteilung einer

einzigen Nationalität erfolgen. Überall wiirden abgefplitterte

nationale Minderheiten mit übernommen werden müffen.

Die unausbleibliche Folge würden neue Reibungen und

Klagen ohne Ende aus dem Munde unterdrückter Nationa

litäten fein. Keine andere Großmawt if
t

fo fehr auf die

immer wiederkehrende Ausgleichung unter verfchiedenen
Nationalitäten angewiefen. wie Öfterreich-Ungarn. Hier

dürfen und müffen alle zugehörigen Nationalitäten fich wohl

geborgen und ficher fühlen. Hier erlangen fi
e Anteil an

den Berechtigungen einer europäifchen Großmacht. ja fogar

Anteil an mitbeftimmendem Einfluß im Rahmen einer Welt

ma>)t.

Dazu kommt die geographifche Konfiguration des

Reiches. Das Bett des Donauftromes gibt ihm neben den
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hiftorifchen. den dhnaftifchen und wirtfchaftlichen Jntereffen
Feftigkeit und Halt. Die öftlichen Alpen. die Sudeten und

die Karpathen bilden fein Knochengerüfte. Öfterreichifche

Geographen. wie Robert Sieger und Franz Heiderich. haben
uns das in äußerft lefenswerten Schriften gerade unter dem

Eindrucke des Weltkrieges _überzeugend nachgewiefen. Die

Geograpie war ftärker als die Rivalitäten der Völker. fagt

der fpäter noch zu charakterifierende Vublizift 1):: Karl
Renner von Öfterreich-Ungarn. Haben andere Geographen

an der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie die gefchloffe'ne

Individualität gerade auch vom geographifchen Gefichts
punkte aus gelegentlich vermiffen wollen. fo hat der eben

erwähnte Wiener Geograph Robert Sieger in feinen vor

zwei Jahren veröffentliäzten Darlegungen über die geogra

phifchen Grundlagen der öfterreich-ungarifchen Monarchie
und ihrer Außenpolitik die Lebenskraft Ofterreich-Ungarns

vom geographifchen Standpunkte mit fiegreichen Gründen

überzeugend vertreten.

Wollte man diefe Lebenskraft im Hinblick auf die

Länderkonfiguration beftreiten. fo wiirde man in noch viel

höherem Grade die geographifche Einheitlichkeit und Sicherheit
des Deutfchen Reiches in Zweifel ziehen müffen, Man

darf fich da nur die Schmalheit der deutfchen Südfront im

Gegenfaße zu der viel länger geftreckten Küfte im Nordfee

und Oftfeegebiete vorftellen und die tiefe Einbuchtung ver

gegenwärtigen. welche durch das weftliche Vorfpringen Böh
mens und der Kronländer Ober- und Niederöfterreich nebft
Salzburg und Tirol hervorgerufen wird. Man darf auch
das Schickfal des mächtigften deutfchen Stromes. des Rheines.

hervorheben. der infeinem Ouellgebiete wie in feinem un

terem Verlaufe der deutfchen Reichshoheit entzogen if
t. Die

Schweiz und Holland fteheu außerhalb des Deutfchen Reiches.
Denkt man fich aber die mitteleuropäifchen Kaifer
mächte politifch feft miteinander verbändet. wie das feit
1879 tatfächlich der Fall ift. fo gewinnt ihr vereinigtes
Reichsgebiet den Charakter höchfter geographifcher Ge
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fchloffenheit, die allen Teilen Feftigkeit und Sicherheit ver

bürgt. Das Lebensintereffe der beiden verbündeten

Kaifermächte erfordert freilich. daß weder in der Schweiz noch
in den Niederlanden. Belgien, Holland und Luxemburg eine

feindliche Macht feften Fuß faßt. Ebenfo follten auch
im Offen aus dem Gebiete-der ehemals zu Rußland ge
hörigen Fremdvölker) aus Finnland, Kurland, Littauen, Polen,
Wolhhnien, Podokien. aus der weftlichen Ukraine und aus

Rumänien direkt feindliche Gewalten ferngehalten werden.

Die Mündungsgebiete des Rheines. der Maas. der Schelde
und auch die Ausflüffe der Donau in das Schwarze Meer

follten unferm friedlich vorftrebenden Warenverkehr nicht

widerrechtlich gefperrt werden können. Das erfordert das

unabweisbare Lebensintereffe der Völker von Mitteleuropa)

der Deutfchen wie der weftlichen und füdlichen Slawen.

In politifcher Beziehung kann weder für das Deutfche
Reich noch für Öfterreich-Ungarn der Charakter eines Ein

heitsftaates in Anfpruch genommen werden. Beide find

vielmehr Reiche in der Form vonzufammengefehten Staaten.

Dabei überwiegt im Deutfchen Reiche die deutfche Nationa

lität in einem fo erheblichen Maße, daß hier von einem

deutfchen Nationalftaat gefprochen werden kann. In Öfterreich
Ungarn dagegen hat keine der hier vertretenen zehn Natio

nalitäten ein ausgefprochenes Übergewicht. Dem Zahlen

verhältnis..*nach find Slawen, Deutfche und Magharen am

ftärkften vertreten. Aber die der Zahl nach ftärkften Slawen

find wieder gefchieden in Ezechen, Polen, Ruthenen. Slo
wenen und Slowakein Serben und Kroaten. Unter folcben

Verhältniffen konnten in der transleithanifchen Reichshälfte
die Magharen. in der eisleithanifäzen die Deutfchen ihre

ftaatenbildende Kraft in befonderem Maße zur Geltung

bringen. Seit 1867 befteht der Dualismus zu Recht; er

kann alfo demnächft fein goldenes Jubiläum feiern und hat

fchon um deswillen Anfpruch auf fortdauernde Pflege und

Berückfichtigung. Aber dem cisleithanifchen Staatsgebiete

wird der Charakter eines gefchloffenen Einheitsftaates fort
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und fort. namentlich von den Ezechen. abgefprochen; Polen.

Ruthenen und Romanen verlangen nach befonderer Aner

kennung ihrer nationalen Eigenart,

Die Einführung des allgemeinen direkten Wahlreäjtes.

welches in Eisleithanien nach längerer Vorbereitung feit
Oktober 1905 - durch Geer vom 26, Januar 1907 -
erfolgte. hat die darauf gefeßten Hoffnungen zugunften der

Staatseinheit nicht erfüllt. Der Nationalitätenhader im

Innern geht feine Wege weiter. Tagtäglich lefen wir

davon zum Überdruß in unferen Zeitungen. Endlich fcbeint
nun die Einberufung des Reichsrates für den 30. Mai ge
fichert zu fein. Aber auf unvorhergefehene Zwifchenfälle. welche
die Erneuerung des parlamentarifchen Lebens ftören können.

muß man immerhin gefaßt bleiben.')

So ertönt denn auch in der feindlichen Preffe immer
von neuem der Ruf nach der Auflöfung Ofterreich-Ungarns.

Am 9. Dezember 1916. an jenem Tage. an welchem ic
h in

München zum erften Male über das Thema des heutigen
abends gefprochen habe. *i

ft in der mehrfach angeführten

englifchen Wochenfchrift The New States-man Nr. 192 ein

Artikel erfchienen unter der Überfchrift "1'110 0886 0f130116noiu.
der Fall Böhmens. Da wird allen Ernftes der Vorfchlag
gemaäyt. Böhmen mit den Nebenländern Mähren und Öfter

reichifch-Schlefien und mit dem Gebiete der czechifchen Slo
waken im weftlichen Ungarn zu einem eigenen großböhmifchen

Reiche zu vereinigen und um deswillen die öfterreichifch-un

garifche Gefamtmonarchie aufzulöfen.

Seitdem das hochherzige Friedeusangebot der mittel

europäifchen Kaifermächte vom 12. Dezember 1916 von un

feren Feinden fchnöde zurückgewiefen wurde. und auch die

1
) Man vergleiche auch den Auffah von l)r. Guftav Stulpen ..Die

politifchen Vorgänge in Öfterreich“ in der Voffifchen Ztg. Nr. 225

Morgenausgabe vom 4
. Mai und die Ausführungen von Prof.

1)r. Otto Hoehfch in Berlin iiber Öfterreich-ngarn in der Neuen

Preußifchen (Kreuz-) Zeitung Nr. 220 Morgenblattv. 2
. Mai 1917.
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Vermittelungsattion des nordamerikanifchen Präfidenten Mr_
Woodrow Wilfon vom 19. Dezember 1916 vor ihren Augen
keine Gnade fand.') haben die Ententemächte offen für die

Befreiung der kleineren Nationalitäten und damit für die

Zertrümmerung der Donaumonarchie fich ausgefprochen. In
dem New Statesman if

t

feit diefer Zeit und fpeziell feit dem

20. Januar 1917 bis in den Anfang des Monats März
hinein das Schlagwort von der Befreiung Böhmens zu einer

faft in jeder Nummer wiederkehrenden Forderung geworden_

Ezechifche Hochverräter wie der ehemalige Prager Pro
feffor der Philofophie Thomas Mafarhk. der als Flüchtling

in London ein Afhl gefunden hat und jetzt nach Rußland
übergefiedelt fein foll. und fein Landsmann I. Forman. der
einem czechifchen Preßbureau in London angehört. haben
dabei neben dem Herausgeber des New Statesman das große

Wort geführt. Nicht ohne lebhaftes Intereffe gewahrt man

aber. wie daneben an der gleichen Stelle. gelegentlich auch
andere englifche Stimmen fich hervorwagen. welche im Sinne

der altenglifchen Auffaffung von der Balance of Power auch
der Lebensfähigkeit eines auf föderaliftifcher Grundlage neu

zu rekonftruierenden Öfterreich das Wort reden.

Wenn man folche Kundgebungen neueren Datums fich

vergegenwärtigt. verfteht man erft die Bedeutung einer kurzen
Mitteilung voll zu würdigen. welche in der München-Augs

burger Abendzeitung Nr. 200 vom 15. April d. I. zu lefen
war. Unter der Überfchrift: ..Die Lockungen Mephiftos“

gab fi
e eine Meldung der agrarifch-konfervativen Deutfchen

Tageszeitung wieder. jenes Blattes. in welchem Graf Ernft
Reventlow fich zu den toi-chtigeren Tagesereigniffen zu äußern

pflegt. Die Meldung lautete:

..Wie auf Grund durchaus zuverläffiger Mitteilung feft

gefiellt werden kann. hat der Botfchafter der Vereinigten Staaten.

Penfield. vor feiner Abreife dem Wiener Auswärtigen Amte

. beftimmte Vorfchläge erftattet. die darin gipfelten. daß Öfter

1
) Man vergleiche ihre Antwortnote vom 10. Januar 1917.
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reich-Ungarn fich von dem Dentfchen Reiche trenne und auf

Grund eines Übereinkommens fich mit der Entente vergleiche.

wonach Öfterreich-Ungarn einen Teil Galiziens. ferner das Tren

tino fowie den Banat. Bosnien und die Herzegowina abtrete.

dagegen nach der Niederwerfung Deutfchlands Bayern und

Schlefien erhalten foll. Die Ablehnung erfolgte. wie es fcheint.
in folcher Form. daß Herr Penfield die Zwecklofigkeit eines

weiteren Verbleibens in Wien einfah))

1) Neuerdings nimmt auch Guftave Heer- in Paris die Miene an

feinen Weg nach Damaskus bezw. nach Wien zu fuchen; freilich

will er immer noch bedeutfame Gebietsabtretungen der Donau:

monarchie zumuten. die einfach entehrend find. Die Münchener
Zeitung wußte nämlich in ihrer Nr. 119 Seite 5 vom 2. Mai 1917

nach der Voffifchen Zeitung vom 1. Mai über Bern Folgendes

zu berichten von Heroes Phaniafien über einen Sonderfrieden mit

Ofterreich-Ungarn: ..Die zarten Andeutungen. die von Seiten der

franzöfifchen Preffe in der letzten Zeit iiber die Verftändigung

der Entente mit Öfterreich-Ungacn gemacht wurden. veranlaffen

Heros heute mit aller Deutlichkeit zn dem Problem eines Sonder

friedens Stellung zu nehmen. Er fchließt fich in manchen Punkten
den bisher fchon gemachten gelegentlichen Äußerungen an. die im

wefentlichen dahin gingen. daß Kaifer Karl für den Krieg per

fönlich nicht verantwortlich gemacht werden könne. daß die Öfter

reicher den Krieg verabfcheiien ufw, Die Idee des Sonderfriedens

fe
i

insbefondere den franzöfifchen Katholiken fhnipathifch. die

Ofterreich-Ungarn für ein befonders liebes Kind des Papftes

halten. Auch fonft wäre er in fentimentaler Beziehung fhtn

pathifch in einem Lande. das feit 33 Monaten unter dem Kriege

leidet und das die Alliierten des Deutfchen Kaifers. Bulgaren.

die Türken und Öfterreich-Ungarn. kaum kennt. Aber titan werde

dazu nicht fchreiten können. ohne fich einem Sturm von Proteften

anszufehen. denn man hat Italien. Serbien. Rumänien gegenüber
die ftrikteften Verpflichtungen und'auch Polen dürfe man nicht
in das Marthrium zuriickfallen laffen. Wenn es den Anhängern
des Sonderfriedens mit den Habsburgern gelinge. von ihnen die

Erklärung zu erlangen. daß fi
e bereit find. vier Millionen Polen

an ein unabhängiges Polen. drei Millionen Bewohner Sieben

biirgens an die Rumänen. fechs Millionen Serbo-Kroaten an die

Serben und die Million Italiener des Trentino und von Tricft
an Italien abzutreten. dann könnten fich die Staatsminifter der
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Nordamerika foü danach kurz vor dem Abbruch feiner

diplomatifchen Beziehungen zu Öfterreich-Ungarn einen letzten

Verfuch unternommen haben. die Donaumonarchie von

Deutfchland zu trennen. den mitteleuropäifchen Zweikaifer
bund alfo zu fprengen. Einen ähnlichen Anfchlag auf den

unverrückbaren mitteleuropäifchen Felsblock foll bereits König

Eduard 71]. ins Werk gefetzt haben bei dem letzten Befuche.
welchen er am 12. Auguft 1908 kurz vor der bosnifchen

Annexionskrife in der Kaifervilla zu chhl dem verehrungs
würdigen Kaifer Franz Jofef abgeftattet hat. Der leßtere
hat damals in vorbildlicher Nibelungentreue fiah zu dem

deutfchen Bündnis bekannt. Das Gleiche gilt von dem
neuen Kaifer Karl 1.

.

wie es noch jüngft der Befuch der

öfterreichifch-ungarijchen Majeftäten beim deutfchen Kaifer
paar in Homburg vor der Höhe und wie es der Verlauf
des Weltkrieges der ganzen Menfchheit tagtäglich offenficht

.lich vor Augen führt. Öfterreiäj-Ungarn darf daher in

-
felfenfefter Sicherheit auf die xdeutfche Treue bauen. Aus

dem Herzen des deutfchen Volkes hat bereits der frühere

Reichskanzler Fürft Bülow in feiner großen eindrucksvollen

Reichstagsrede vom 29. März 1909 die Worte gefprochen:

..Ich habe irgendwo ein höhnifches Wort gelefen über unfere

Vafallenfchaft gegenüber Öfterreich-Ungarn. Das Wort if
t

einfältigl Es gibt hier keinen Streit um den Vortritt wie

zwifchen den beiden Königinnen im Nibelungenliede; aber

die Nibelungentreue wollen wir .aus unferem Verhältnis
zu Öfterreich nicht ausfchalten. die wollen wir gegenfeitig

wahren.“

*

"
Entente die Frage vorlegen. ob es möglich und klug fei. den

Habsbiirgern den Reft von Öfterreich-Ungarn zu laffen. auf die

Gefahr hin. fi
e eines fchönen Tages wieder als die Vafallen und

Jnftrumente Dentfchlands zu fehen. Bis dahin gehöre das Wort
den Generalen Alexejew und Cadorna.“ Jn der Boffifchen Zei
tung bietet diefer Auszug eine Variante. welche eine fcharfe
Spitze gegen Preußen enthält. Mit vollem Rechte kann die Vof
fifche Zeitung die ganze Ausführung als ein unoerfchämtes An

gebot an Öfterreich-Ungarn bezeichnen und als folches ablehnen.
Hum-..ue Blatter or.: (wir) 1. . 7
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Jmmer von neuem treten bis in die jüngften Tage

hinein die Zeugniffe für die entfprechende Stimmung aus

den Organen der öffentlichen Meinung in Öfterreich-Ungarn

uns entgegen. Unter dem 16. Mai 1917 verbreitete das

Wolfffche Telegraphenbureau aus Wien einen Artikel. welchem
die Neue Freie Preffe unter der Überfchrift ..Annäherungs

verfuche an die Monarchie in England“ in ihrem Abend

blatt vom 16. Mai veröffentlicht hatte. Hier wurden eng

lifche Preffekundgebungen mit aller Entfchiedenheit zurück
gewiefen. welche in der Saturday-Review und anderswo

erfchienen waren und die der Donaumonarchie einen Sonder

frieden unter entehrenden Bedingungen nahe legten.

Die Neue Freie Preffe erklärte: ..Die Saturday Review

fcheint gar nicht zu fühlen. welcher himmelweite Unterfchied

zwifchen der Politik in Wien und jener in Rom und Bukareft

ift. wo England den fchmählichften Verrat und Vertragsbruch

zu einem befiimmten Preife einhandeln konnte. Wenn die

Saturday Review über die Natur der Monarchie im klaren

fein wird. wird fi
e

erfahren. daß unfer Verhältnis zu Deutfch
land nicht bloß auf den Willen der Regierungen. fondern auf
die Überzeugung der großen Mehrheit in Öfterreich und Ungarn

fich ftüßt und fomit heute die nötige Volksgrundlage hat. Das

Bündnis war fchon im Frieden im Bewußtfein diefer Mehrheit
und vertiefte fich noch im Kriege durch die Erfahrung. welche

furchtbaren Möglichkeiten durch den Zufammenfchluß nicht nur

für die .Mittelmächtq fondern auch fiir Europa verhütet wurden.

Das Herumreden der Saturdah Review
und der anderen eng

lifchen Blätter iiber den Frieden mit der Monarchie if
t läppifch,

Wir hoffen. daß der ruffifche Arbeiterausfchuß die noch vor

dem Kriege gefchloffenen Ententeverträge veröffentlicht. Dann

wird es fich zeigen. daß die Vernichtung der Mon'archie
mit Brief und Unterfchrift von England fchon im Frieden

befchloffen war. Bemerkenswert if
t die Wendung in einem

Teile der englifchen Preffe trotzdem. weil fi
e

zeigt. daß hoff

'nungslofe Pläne herausgefucht werden. um dem* Volke vorzu

täufchen. daß der Krieg mit einem Erfolge für die Entente
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endigen könne. Ernft können folche Scherze mit einem englifch

öfterreiäzifch-ungarifchen Sonderfrieden nicht genommen werden.

Die Unterfchäßung unferes Charakters und die Zumutungen.

daß wir von den Männern. die den Aufwand für ihre Bündnis
politik bei uns decken wollten. uns das Leben verbiirgen laffen

follen. find zu abfcheulich. als daß mehr dariiber gefagt werden

follte. Es genügt. den Finger in der Richtung nach der Türe

auszuftrecken.
“
1) -

Allem Anfcheine naä) befißt man alfo in Wien wie in

Berlin ausreichend fichere Nachweife über den Abfchluß hoch
bedenklicher Verträge. über welche man fich bereits vor Aus

bruch des Weltkrieges. wahrfcheinlich bereits im Frühjahr 1914

unter den Kabinetten von London. Paris und St. Petersburg
verftäudigt hat. Zweifellos betrafen fi

e die Aufteilung des

ottomanifchen Reiches. wie der Doppelmonarchie an der Donau.

Neuerdings wird auch dem Herrn Präfidenten Poincarä

wohl nicht mit Unrecht nachgefagt. daß er die Umwandlung

des feit 1891/94 beftehenden ruffifch-franzöfifchen Verteidi

gungsbünduiffes in eine Offenfiv-Allianz erfolgreich betrieben

habe. Die Minifterkrifen. welche im Februar-März 1914 in
Paris wie in Petersburg gleichzeitig ausbracheu und auch die
auffällige Reife. welche Herrn Poinearö am 20. Iuli 1914'
nach Petersburg führte. mögen damit in Zufammenhang ge

ftanden haben. Immer von neuem muß man das von dem

Petersburger Ar'beiter- und Soldatenrate geftellte Verlangen

unterftüßen. welches die rückhaltlofe Veröffentlichung der vor

dem Weltkriege und während desfelben unter den Entente

möchten abgefchloffeneu Geheimverträge fordert. Mr. Ribot
in Paris hat fie allerdings in Ausficht geftellt. In Peters

1
) So nach der Baherifchen Staatszeitung Nr. 114 o. 17. Mai 1917.

Ähnlich in den meiften größeren Tageszeitungen abgedruckt. Die

liebevolle Fiirforge der Londoner Saturday Review und des

Parifer Temps für das böhmifche Staatsrecht hat freundlichen

Widerhall gefunden in den Prager Narodni Lifth; ogl. dazu den

Artikel .chhechifche Staatsrechtswünfche" in den Münchner Neuefte

Nachrichten Nr. 247 o. 17. Mai 1917.

7'
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burg aber könnte man die bevorftehende franzöfifche Ber

öffentlichung ergänzen. wenn in ihr das eine oder das andere

Aktenftücl überfehen fein follte.i) In aller Deutlichkeit er
kennt man fchon heute die Ungeheuerlichkeit der Lüge. durch

welche unfere Feinde die Welt der Neutralen feit Ausbruch
des Weltkrieges zu täufchen fuchten: [t'sllenaagne a äselars

la guet-re. Die feindfeligften. frevelhafteften Uinftellungen

und Bedrohungen haben Ende Juli 1914 uns und Öfterreich
Ungarn genötigt. unfer Leben zu verteidigen. Die Weltge

fchichte wird. je tiefer die Forfchung in die Borgefchichte des

Krieges eindringt. um fo fiegreicher die bis zuleßt bekundete

Friedensliebe des Kaifers Franz Iofef wie Kaifer Wilhelms 11

in hellftes Licht ftellen.

Nach alledem bekennen wir uns in unentwegter Treue

zu dem Glauben an die unverfiegbare Lebenskraft Ofterreich
Ungarns. Da wir felber außerhalb der Donaumonarchie

ftehen. erlauben wir uns gegenüber ihren inneren Schwierig
keiten keine irgendwie zudringlichen Ratfchläge. Nur das eine

dürfen wir vielleicht ausfprechen: bei aller Aufrechterhaltung
des dualiftifchen Grundcharakters des Reiches und bei aller

Pflege autonomer Vergünftigungen für einzelne befonders
ausgeprägte Länderindividualitäten in Eis- wie in Trans

-leithanien muß die völkerrechtliäze und ebenfo die wirtfchaftliehe

Einheit der Doppelmonarchie und muß für Eisleithanien die

Geltung des Deutfchen als Staatsfprache unbedingt aner

kannt und gewahrt bleiben. In hohem Maße erfreulich if
t bei

alledem die Übereinftimmung. welche in den weiteften Kreifen
der öfterreichifch-ungarifchen Bevölkerung in diefer Beziehung

herrfcht. Sozialdemokraten. Katholiken und Anhänger der

anderen chriftlichen Bekenntniffe wie auch die Israeliten find

in diefer Beziehung durchaus einig. Die Fälle von Felonie.

welche bedauerlicherweife feit Ausbruch des Krieges an einigen

1
) Vgl.Th.Schiemann. Die letzten Etappen zum Weltkrieg. Berlin 1915

p. 74 ff.. 223 ff
. und München-Augsburger-Abendzeitung Nr. 267

vom 19. Mai 1917. S. 2.
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Stellen vorgekommen find. haben keine beängftigende Aus

breitung erlangt. Sie find gebrandmarkt. gefühnt und zu
rückgedämmt worden. Für Öfterreichs Erneuerung hat ein

fo einfichtsvoller fozialdemokratifcher Führer wie der Reichs
ratsabgeordnete l)r. Karl Reimer in fehr bemerkenswerten
politifch-programmatifchen Auffäßen fich ausgefprochen. welche

in der öfterreichifchen Arbeiterzeitung und in der fozial

demokratifchen Monatsfchrift ..Der Kampf“ erfchienen. feit

dem Februar 1916 auch in drei Bänden felbftändig veröffent

licht worden find. Derfelbe Sozialift hatte fchon früher in

einer größeren Arbeit den Kampf der öfterreichifchen Nationen

um den Staat behandelt. Albert Schäffle. der frühere

öfterreichifche Handelsminifter im föderaliftifchen Minifterium
des Grafen Hohenwart. hat diefe Arbeit des Sozialiften in

der Tübinger Zeitfchrift für die Staatswiffenfchaft gerühmt

als einen bedeutfamen Verfuch zur Löfung der öfterreichifchen

Nationalitätenfrage.

In einem dritten Buche ..Grundlagen und Entwicklungs
ziele der öfterreich-ungarifchen Monarchie“ hatte Renner ge

zeigt. wie Beftand und Zukunft des internationalen öfterreich

ungarifchen Staatswefens gegründet feien auf natürlichen.

wirtfchaftlichen und ethnifchen Tatfachen.
Leider treten bei Renner die geiftigen und vor allem

auch die religiöfen Kulturmächte ganz zurück. Bei feiner an

Karl Marx gefchulten Denkweife gelten ihm einfeitig nur die

materiellen. wirtf-haftlichen Potenzen. Jedem Politiker aber.

der fich mit den brennenden Fragen der Zeit befchäftigt. kann

troßdem der zweite Abfchnitt in Karl Renners Buch von

-Ofterreichs Erneuerung Bd. l nur dringend zum Studium
empfohlen werden. Der Verfaffer behandelt hier Öfterreich
Ungarn und feine Völker und erweift die volle Berechtigung

der Nationalitätenftaaten und vornehmlich des Nationalitäten

ftaates Öfterreich-Ungarn. Jedes der organifchen Glieder

der Monarchie. fo fagt Renner in Öfterreichs Erneuerung Bd. l
j). 33. die Alpen-. Sudetem. Karft- und Karpathenländer fe
i

geographifch und ökonomifch eine differenzierte Spezialität.
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die in der anderen eine Ergänzung 'finde und fi
e

brauche.

Die Wirtfchaftsgemeinfchaft der großen Donaumonarchie fichere

allen ihren Gliedern bedeutfamen Gewinn. welcher darin be

ftehe. daß Kleinvölker hier den Vorteil eines großftaatlichen

Wirtfchaftsgebietes genießen könnten. welcher ihnen an fich
bei erreichter Selbftändigkeit niemals zukommen wiirde. Aus

der Gefchichte anderer Weltmächte der Gegenwart entnimmt

Karl Renner die beruhigende Erkenntnis. daß der reine

Nationalftaat im Sinne Mazzinis feit langem nicht mehr
Regel oder Vorbild fei. Die Weltreiche feien notwendiger

weife vielfprachig. daher Nationalitätenftaaten (Renner. Öfter

reichs Erneuerung l. p. 25 ff. 30 ff.). Nationalitätenftaaten
mit ausfchließlicher Vorherrfchaft einer einzigen Nation ver

wirklichten nicht die Völkerfreiheit. ftellten vielmehr die Völker

knechtung dar. Wenn man ihnen den Vorzug gebe vor den Na

tionalitätenftaaten mit nationaler Gleichberechtigung. fo über

trage man das Argument des despotifchen Abfolutismus von

den Individuen auf die Nationen. Ahnungsvoll erkannte

Renner bereits am 14.0ktober 1915 die Notwendigkeit. daß
der unter der Defpotie einer einzigen Nation ftehende Na

tionalitätenftaat Rußland fich fortbilden müffe zum Nationali

tätenftaat gleichberechtigter Nationen. Ob die ruffifche Re

volution die Kraft haben wird. diefen Fortfchritt zu fördern
und zu fichern?

Daß die öfterreichifchen und die ungarifchen Katholiken

fich zum Reiche und zu feinen Teilftaaten wie zur alten

angeftammten Dhnaftie der Habsburger rückhaltlos bekennen.
konnte nach ihrer ganzen Vergangenheit keinen Zweifeln
unterliegen. In hohem Grade erfreulich if

t

es. diefem Be

kenntnis in dem Ende 1916 erfchienenen Sammelwerke

Austria Ilona zu begegnen. Unter der redaktionellen Füh
rung des Fürften Ferdinand Zdenko Lobkowih unternahmen
die Mitarbeiter hier einen Aufftieg. auf Höhen. die den Blick

nicht mehr einengen. fi
e gingen zurück auf Ouellen. die nicht

verfiegen. fi
e

fuchten nach Sonnen. die nicht erlöfchen.

Öfterreichs Aufgabe erkannten fi
e in dem Ausgleich zwifchen
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x

der Überlieferung und dem Fortfchritt. zwifchen der gefeh

lichen Ordnung und der perfönlichen Freiheit. zwifchen der

Selbftbehauptung und der Erneuerung. Offen bekannte fich

Fürft Lobkowifz zu Öfterreichs Weltmiffion. nach welcher es

für Europa fein und bleiben foll ..das eine unteilbare Reich
der Mitte. die Weltmacht des Friedens. der Hort des Völker

wohls. die Heimat der wahren. vom Geifte des Ehriftentums

durchdrungenen KulturW) e

Vor 108 Jahren. in jenen kampferfüllten Apriltagen
des Jahres 1809. da zwifchen Landshut und Regensburg
Kanonen und Infanteriegewehre ihre Donner und Salben
über die baherifchen Fluren rollen ließen. als das militärifche
Genie Napoleons mit Hilfe franzöfifcher und deutfcher
Truppen die öfterreichifche Heeresmacht unter Erzherzog Karl
zurückgedrängt. Regensburg erobert und den Weg nach Öfter

reich frei gemacht hatte. da empfing der Kaifer der Franzofen
in Regensburg denfchweizerifchen Landammann Hans v. Rein

hard. Mit aller Entfchiedenheit kündigte hier der Kaifer
dem Schweizer feine Abficht an. die habsburgifche Monarchie

zu zertrümmern. Napoleon fagte zu Reinhard: ..Ich erachte.
es fe

i

mit diefer Monarchie zu Ende. Zweimal habe ic
h

fi
e

verfchont; nun foll fie Europa keinen Schaden mehr zu
fügen. Jch werde die drei Kronen von Öfterreich. Böhmen
und Ungarn voneinander trennen.“ Dem Landammann

bot der Kaifer damals freigebig ftir die Eidgenoffen Tirol
als Beuteanteil an")
Als Napoleon den Feldzug von 1809 zu fiegreichem

Ende geführt hatte. war er anderer Meinung geworden.

Öefterreich wurde zu Gebietsabtretungen genötigt. aber der

franzöfifche Kaifer erkannte die Notwendigkeit. die Habsburger

Monarchie zu erhalten. Aus dem Haufe Habsburg wählte

1
) .Anett-in Aare. Wege in Öfterreichs Zukunft. Wien u. Leipzig

1916. p. nc.

2
) Andreas Fifcher. Goethe und Napoleon. Frauenfeld 1899. S. 101 f.

Conrad von Muralt. Hans von Reinhard. Zürich 1839. y. 171,
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er fogar die zweite Gemahlin. Marie Louife. Lange zuvor

hatte der damals klügfte Diplomat unter den franzöfifchen

Staatsmännern. Fürft Tallehrand. feinen Glauben an die

Lebenskraft Öfterreichs feinem kaiferlichen Herrn zu erkennen

gegeben. Aus dem eigentlichen Deutfchland wollte freilich

auch Tallehrand Öfterreich verdrängt wiffen. Einen Erfatz
für die aufzugebende deutfche Pofition follte es im näheren
Orient erhalten. Borahnend fah Tallehrand die neue Zeit
des 19. und 20. Jahrhunderts aus dem Schooße der Zu
kunft auffteigen.

Bekannt. berühmt und oft angeführt if
t das Wort:

..Wahrlich. exiftierte der öfterreichifche Kaiferftaat nicht fchon
längft. man müßte im Intereffe Europas. im Jntereffe der

Humanität felbft fich beeilen. ihn zu fchaffen.“ Diefes ge

flügelte politifche Wort hat ein geiftiger Führer der Ezechen.
Franz Palackh. am 11. April 1848. alfo inmitten der den

Kaiferftaat umbrandenden Revolutionswogen niedergefchrieben

in Prag. Zu ewigem Gedächtnis wird es aufbewahrt bleiben

in den Überlieferungen der WeltgefchichteF)

Der Weltkrieg felbft mit feinem gewaltig tofenden
Kampflärm hat es bekräftigt durch feine weithin fichtbaren

in Blut gefchriebenen Lettern. In Kampf und Streit. unter
Blut und Tränen if

t die ftaatliche Zufammengehörigkeit der

Völker Öfterreichs-Ungarns feftgehämmert worden für alle

Zeiten,

Kein äußerer Feind und keine innere Zwietracht wird

fi
e

auseinanderreißen können. Denn fi
e gehören zufammen .

und müffen beifammen bleiben. weil ihr eigenes Lebens

intereffe diefe Zufammengehörigkeit gebieterifch erfordert, Der

mehrfach angeführte Sozialiftenführer 1)!: Karl Renner hat
es offen ausgefprochen: ..In diefer furchtbaren Entfchei
dungsftuude hat der Mann im Schühengraben die Reichs
idee. mit der die politifchen Staatskanzleien der Monarchie

nichts anzufangen gewußt. von der die bürgerlichen Politiker

-

1
) 1)r. Franz Palackh. Öfterreichs Staatsidee. Prag 1866. p. 83.
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der Nationalparteien auch nicht einen Hauch verfpürten. die

Idee vom über- und internationalen Rechts- und Wirt

fchaftsftaat der kleinen und verfprengten Völker mit feinem
Blut bekräftigen und die Irrtümer und Fehler einer des
orientierten Politik berichtigen müffen!“
Jn dem oben nach der Voffifchen Zeitung vom 1. Mai

wiedergegebenen Artikel aus Guftave Hersz Victoire wird
Öfterreich-Ungarn als ein befonders liebes Kind des Papftes

bezeichnet. Jn der Tat. wenn in der Gegenwart noch von
katholifchen Mächten gefprochen werden kann. fo wird dabei

vornehmlich an Spanien und an Öfterreich-Ungarn gedacht

werden müffen. Damit folk keineswegs gefagt fein. der

Heilige Stuhl müffe bei jeder tiefer wirkenden Weltverwicke
lung für diefe fogenannten katholifchen Mächte von vorn

herein Partei ergreifen, Der Papft if
t

vielmehr beftrebt.

bei allen die Völker fpaltenden Konflikten nach Möglichkeit

fich auf hoher Warte über den Parteien zu halten. Vor
wenigen Jahrzehnten noch konnte man in Vatikanifchen

Kreifen gelegentlich Stimmen vernehmen. welche für Öfter
reich-Ungarn und feine Zukunft minder freundlich lauteten.

Daraus erklären fich bedeutfame Vorgänge. welche im Kon

klave von 1903 fich abgefpielt haben. Benedikt xu, aber.
der in der politifchen Schule des Kardinals Rampolla groß

geworden ift. hat die Überzeugung in fich aufgenommen von

der Lebenskraft Öfterreich-Ungarns. Da er als ein Friedens
fürft an die Spiße der Kirche geftellt ift. fo fchaut er in

mitten des Weltkrieges begreiflicherweife aus nach allen An

zeichen. welche das Näherrücken der Wiederherftellung des

Weltfriedens ankündigen könnten. Vorfichtig und behutfam

muß er dabei zu Werke gehen. Die Vernichtung irgend

einer unter den kriegführenden Großmächten und Welt-z
mächten kann der Papft nicht leicht in das Programm feiner
politifchen Berechnungen einftellen. Der Papft muß einen

Frieden auch für erwünfcht halten. wenn er auf der Grund

lage der Wiederherftellung des status quo ante erfolgt.

Auch Rußlands Schickfal kann dem Heiligen Stuhl gerade



106 Kaifer Franz Jofef und

nach der Revolution. welche den Zarismus zunächft in der

Perfon Nikolaus 11. befeitigt hat. nicht gleichgültig fein.

fchon im Hinblick auf die Lage der Katholiken im ruffifchen

Reiche und die Wiederanknüpfung der zerriffenen Bande der

Union in Podolien und in der Ukraine') So erklären fich
Andeutungen über Friedensbeftrebungen des Papftes. welche

nach der Berliner Germania Nr. 208 vom 5. Mai jüngft in
der Wiener Information zu lefen waren. Papft Benedikt rer,

follte danach die Initiative zu einer ernften Friedensaktion
ergriffen haben. In der Tat kann der Papft in dem auf
richtigen Streben nach Wiederherftellung des Friedens nicht

zurückbleiben hinter der internationalen Sozialdemokratie.
Ieder der kriegführenden Mächte wird er dabei das Recht
zubilligen. ihre Lebensintereffen nach beftem Wiffen und

Gewiffen und nach dem Maß ihrer Kräfte ohne Verletzung
der Gerechtigkeit wahrzunehmen. Den Engländern if

t das

Wort geläufig: ebarjtz- beginn at 110m9, Überreichlich

haben fi
e es in der Weltwirtfchaft wie in der Weltpolitik

zum eigenen Vorteile verwirklicht. Das Wort ift aber nicht

auf fpezififch englifchem Boden gewachfen, In der Form
prima etiaritao iueipjt ab 930 begegnet es frühzeitig bei
den Moraliften der abendländifchen Kirche. Diefen Leit

fpruch werden bei den Friebensverhandlungen auch die öfter

reichifch-ungarifchen wie die deutfchen. die bulgarifchen wie

die türkifchen Bevollmächtigten fich jederzeit vor Augen zu

halten haben.

Dabei wird der Papft reichlich Gelegenheit finden. fe
i

es auf einem Friedenskongreß. fe
i

es in Sonderverhand

lungen den bei unferen Feinden in fchreckenerregender Weife

hervorgetretenen brutalften Vernichtungswillen. welcher den

Kulturfortfchritt der Menfchheit auf das fchwerfte zu gefähr

den droht. mit wirkfamen Mitteln zu bekämpfen, Der

päpftlichen Diplomatie find hier große Aufgaben vorbehalten.

1
) Man oergl. den Artikel ..Rußland und der Vatikan“ in Nr. 209

der Augsb. Poftzeitung. Vorabendblatt vom 6
. Mai 1917.
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welche dazu führen werden. die völkerrechtliche Stellung des

Heiligen Stuhles auszubauen und ficher zu ftellen.")

Fürwahr. wir durchleben eine Zeit von gewaltig er

fchütternder Größe, Tagtäglich tritt uns die zerftörende Kraft
des Krieges in ergreifenden Bildern vor die Seele. Aber der

Krieg hat auch eine andere Seite: er baut auf. löft neue

Kräfte des Körpers. des Geiftes und der Seele aus. er fchafft
neue Werte. Wohltätig wird er vor allem wirken. wenn er

beiträgt zur inneren Erneuerung der Einzelmenfchen. zur
inneren Erneuerung der Völker und der Staaten. Wir

harten der hoffentlich nicht mehr fernen Zukunft. die uns

den Frieden bringt und befeftigt. und in einem neu verklärten

Zeitalter des Friedens ein innerlich erneuertes und erftarktes

deutfches Reich. ein innerlich erneuertes und erftarktes Öfter

reich-Ungarn und ebenfo die Verjüngung und Erneuerung

unferer beiden ,anderen tapferen Verbündeten. des bulgarifchen

Staates wie des ottomanifchen Reiches. Edelmut und Eigen

nuß zugleich geben uns auch den Wunfeh ein nach der inneren

Erneuerung im Lager unferer Feinde.

Jahrzehnte hindurch beruhigte fich die mitteleuropäifche

Welt inmitten aller politifchen Krifen in dem Gedanken. es

werde im mittleren Europa zu einem neuen großenKriege

nicht kommen. da der alte Kaifer Franz Iofeph und der viel

jüngere Kaifer Wilhelm ll das Schwert nicht ziehen und den
Frieden bewahren wollten. Gegen den tiefgewurzelten

Friedenswunfch der beiden verbündeten Herrfcher if
t es trotz

alledem zum Kriege gekommen. weil der Banflavismus bei

den Rnffen. der Rachedurft bei den Franzofen und der Reid

und die Herrfchfucht bei den Britten die Stunde der Ver
nichtung des deutfchen Reiches. Öfterreich-Ungarns und der

Türkei nahe gekommen glaubten. und weil unfere Feinde

durch ihre immer drohender werdende Einfchnürungspolitik

und Kriegsvorbereitung die mitteleuropäifchen Kaifermächte

1
) Man vergleiche den fehr beachtenswerten Leitartikel der Berliner

Germania Nr. 208 im Morgenblatt vom 5 Mai 1917.
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/

nötigten. zum Schwerte zu greifen. um ihre fchwer bedrohten

Lebensintereffen mit den lehren Mitteln zu verteidigen.

Große Erfolge find ihnen im Verlaufe des ihnen auf

gezwungenen Krieges befchieden gewefen. Mit Gottes Hilfe
vertrauen wir auch den Endfieg zu gewinnen. Die Anwefen

heit des türkifchen Großveziers Talaat Pafcha in Berlin und

in München und die heute (am 28. April 1917) angetretene
Wiener Reife unferes baherifchen leitenden Staatsminifters

Grafen von Hertling verbürgen uns die unverbrüchliche Fort
dauer des Vierbundes. Jm Geifte folgen wir unferem all

verehrten Staatsminifter Grafen von Hertling nach Wien.

Hier tritt vor unfere Seele das aus dem 15. Jahrhundert
überlieferte Buchftabenrätfel mit den fünf Vokalen A14) l0l)
und wir erinnern uns der volkstümlich gewordenen und oft

wiederholten Deutung:

Austria lürit ln 0rbo Ultima.

Ofterreich wird fortdauern bis zum Ende der Weltzeit!

In Wien aber wallen unfere Gedanken zur Kaifergruft bei
den Kapuzinern. Am Sarge des Kaifers Franz Jofeph ver

weilen fi
e in finnender Betraäftung; in pietätvollem Gebete

empfehlen wir feine Seelenruhe der erbarmenden Liebe

Gottes. Als Zeichen aber unferer ehrfurchtsvollen Huldigung
legen wir an diefem Kaiferfarge nieder den Lorbeer des

Sieges und die Palme des Friedens!

'j *

M

quhfchrift

Der hier abgedruckte Wortlaut der am 9
.

Dezember 1916

und am 28. April 1917 gehaltenen Rede hat nach dem münd

lichen Vortrag eine gewiffe Erweiterung erfahren. in welcher

auf einzelne fpätere Mitteilungen der Tagespreffe bis etwa

zum 19. Mai 1917 Bezug genommen ift. anwifchen hat die

große Politik ihren ehernen Gang fortgefth und auch Öfter

reich-Ungarn if
t davon unmittelbar berührt worden.

Als das größte während des Weltkrieges eingetretene

politifche Ereignis darf zweifellos die ruffifche Staatsumwälzung
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vom 11. März 1917 und der folgenden Tage bezeichnet werden.
Die Befeitigung des Zartums und die Aufrichtung der Republik

in Rußland hat in den folgenden Wochen bis auf den heutigen

Tag immer deutlicher fichtbare Rückwirkungen hervorgebracht.

Rußland felbft if
t

durch diefen Umfchwung ftarken Erfchütte

rungen ausgefth worden, Rußlands Verbündete haben* nach

anfänglichem Jubel fehr bald die empfindliche Schwächung ihrer

Sache erkannt. Aber auch die europäifchen Mittelmächte ver

fpiiren an ihrem eigenen Leibe die Folgen der radikalen Demo

kratifierung des einftens fcheinbar fo feften und gefchloffenen

ruffifihen .Staätswefens und Volkstums.

In unmittelbare Mitleidenfchaft if
t

dadurch die Welt der

weftlichen und füdlichen Slawen gezogen. Das an fich fchon
überaus fchwierige polnifche Problem kehrt jeht feine fpihigften

Stacheln heraus. Die Anfpriiche der öfterreichifchen Slawen

bewegen fich in auffteigender Linie. Der in Wien am 30.Mai

nach dreijähriger Paufe tatfächlich zufammengetretene öfterrei

chifche Reichsrat hat Erklärungen gehört. auch aus polnifchem

Munde. welche fich mit dem wahren Intereffe Ofterreich-Un

garns und demgemäß auch des Deutfchen Reiches fchwerlich

vereinbaren laffen)) Das öfterreichifche Minifterium des Grafen

Clam-Martiniß hat feine Entlaffung genommen. Der Amneftie

Erlaß. welchen Kaifer Karl l. für Ofterreich am Namenstag

feines Kronprinzen hat ergehen laffen. begegnet fehr geteilter

Beurteilung. Der ehemalige Abgeordnete l)r. Karl Kramarfch
und feine Genoffen find der Freiheit zurückgegeben. In Ungarn

if
t der Abgeordnete Gabriel Ugron als Minifter des Innern

in das neue Minifterium des Grafen Moritz Efterhazh berufen

worden. Die am 5
,

November 1916 in feierliiher Stunde von

den verbündeten Kaifern der beiden Zentralmächte verkündigte

Wiederaufrichtung eines Königsteichs Polen auf ehemals kon

greß-polnifchem Boden begegnet ernftlichen Hemmungen. In
Warfchau fah fich der Generalgouberneur v. Befeler veranlaßt.

1
) Vgl. den Auffaß ..Gefahren des öfterreichifchen Parlaments" von

Emil Ludwig in Nr. 135 der Voffifchen Zeitung vom 12. Iuni 1917.



11() Kaifer Franz Iofef und

die vor dem 5. November 1916 eröffneten beiden Hochfchulen

der polnifchen Hauptftadt zu fchließen. Die am 1. Iuli 1917
kraftvoll einfeßende ruffifche Offenfive bedroht von neuem Galizien
und wandelt manche Illufion über die Friedensbereitfchaft Ruß

lands_ zu fchinerzlicth Enttäufchung. Im Lager der Entente
werden fortgefeßt die ausfchweifeudften Kriegsziele verkündigt.

Öfterreich-Ungarn gegenüber werden wie vor kurzem Lo

ckungen und Drohungen zur Anwendung gebracht. Im Initi
hefte der Londoner Fortnightlh Review erneuert der englifche

Pnblizift E. I. Dillon die gegen Öfterreich-ngarn wie gegen
das Deutfche Reich gerichteten Zerftückeluugspläne. welche uns

oben p. 16 bereits aus dem New-Statesman bekannt gewor

den find. Auch bei Dillon fpielt das aus Böhmen. Mähren.
der ungarifchen Slowakei und einem deutfchen Grenzgiirtel neu

zu bildende große Ezechenreich mit 127, Millionen Einwohnern
eine entfcheidende Rolle. Dem neuen Polen wird hier unbe

denklich auch das preußifche Weftpreußen. Pofen und Ober

fchlefien zugelegt") Diefen Engländern erfcheint es offenbar.

troß ihrer Betonung der Selbftbeftimmungsrechte der Nationali

täten völlig unbedenklich. Millionen von Deutfchen in folche
neuen flawifchen Staatsgebilde eintreten und der Slawifierung

ausfeßen zu laffen. Von englifcher Bereitwilligkeit. die Kelten

in Irland und Großbritannien aus dem englifchen Staatsver

band zu entlaffen. und felbftändiger Staatlichkeit zuzuführen.

verniiumt die Welt freilich auch nicht den leifeften Ton. Auf

der anderen Seite hat das Deutfche Reich niemals die Miene

angenommen. fich die Deutfchen der Schweiz und in Ofterreich

Ungarn ftaatlich anzngliedern. Wir wiffen uns zu befcheiden.
weil wir die Torheit und völlige Undurchführbarkeit extrem

nationaliftifcher Neugeftaltnng der politifchen Welt für Europa

wie fiir die übrigen Erdteile deutlich vor Augen fehen. Den

Polen follte es nach alledem und nach fo vielen anderen fchmerz

lichen Erfahrungen ihrer Gefchichte nicht allzu fchwer fallen. an

die verbändeten Mittelniächte. welche die Befreiung Polens vom

1) Vgl. Bayerifche Staatszeitung Nr. 152 vom 4. Juli 1917: Ein
mitteleuropäifcher Slaoenftaat als Sperre gegen Deutfchland.
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Ioche Rußlands in heißem Kämpfe dnrchfeßten. niht Zuma
tungen zu ftellen. die das Werk der Wiederaufrichtung eines

polnifchen Staates auf das fhwerfte kompromittieren müffen.
Die Polen können unmöglih fo naiv fein. zu glauben. die

Mittelmächte hätten fiir die Befreiung Polens die fhwerften
Opfergebraht. um den Polen den Übertritt ins Lager der

feindlihen Entente jederzeit offen zu halten.

Sollten Mr. Nos( Buxion in England und Mr. Guftave
Herch in Paris wieder die Anwandlung verfpüren. Ofterreich
Ungarn freundlih zuzufprechen. daß es fich trennen möge vom

Deutfchen Reihe. fo mag die Erinnerung am Plahe fein. daß

Herr Guftave Herde in feiner damaligen Wohenfhrift l.a (juerre

sociale am 1. Iuli 1914. drei Tage nah dem Attentate von
Serajewo. den Mörder Prinzip der Elite der flawifchenIugend

zuzählte. *und von ihrem Traume fprach. ile conetituer eur

[68 ruines (181a rnonarcbie Uu8lk0-l10118'1'0l88 et ile ce qui

tut autrefoiZ la 'lui-quite. une fSäÖration (le jeunEZ nati0n8

clErnoci-atiquemk) Und am Sonntag dem 27, September 1914.

wenige Wochen nach der Marnefchlacht. verkündigte Herr Herde
in feiner Victoire das Evangelium „Zelon ill. (le dann“, -- es
war kurz vor dem unerwarteten Ableben des berühmten ehe
maligen Reiteroffiziers und fpäteren Katholikenführers Grafen

Albert de Man -: blaue Wanne-.8 cleciäee. en ce qui con
cerne [Autriche. a renclre t0u8 168 enfantZ a leur-8 mdrea:

la Galicie a la ?0103W autonome, 1a 'l'ransyluanie aux

Konmaine. la Croatie aux Zervea. *['rente et 'l'rieate a

l'ltalie, lee klongrais a la l-longrie. [68 'l'eiiequeZ a la

[Taverne, et, en ce qui concerne [Allemagne, a ca88er

lea (leute aux junkers pru88ien8. n0n 8an8 renclre

la Kologne prueeienne a [a 190103118 autonome, le Zlesuiig

au Oaneniarlc et l'tl]8ace-l.0rraine a la france))
Indem ih diefes phantaftifch-ausfchweifende Zukunftsbild

enthülle. betone ic
h mit allem Nachdruck den hohen Beruf der

1
) 6, [lem-ä, ba (kranäe (Inet-re, krernjer 70]ume: lle llljracle

rie la Marne. Dario bei Paul Ollendorfi 1917 p. 9-11.

2
) [let-'e 1
. o. p. 138.
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polnifchen Nation: Wenn fi
e ihn recht erkennen und beachten

wollte. fo könnte fi
e in enger Anlehnung an die Mittelmächte

ein nützliches Werkftiick werden beim Wiederaufbau des zer
fchlagenen Staatengebäudes von Europa. Den oberften Heeres
leitungen der verbündeten Kaifermächte möge es inzwifchen

befchieden fein. unter dem Voranleuchten des Dreigeftirns von

Hindenburg. Ludendorff und von Arz die Wege frei zu machen.
welche die fchwer geprüfte Menfchheit hinführen werden zu dem

hohen Ziele. wo ihr der Ausblick. winkt in die Täler neuen
Glückes und neuer Arbeit des Friedens.

Hindenburgs Botfchaft vom 2
. Juli. welche nach der

gemeinfamen Beratung der öfterreichifäz-ungarifchen und der

deutfchen Generalftabsleiter aus dem öfterreichifchen Hauptquar

tier in die Welt hinausdrang. erweckt unfer volles Vertrauen:

..Der Krieg if
t für uns gewonnen. wenn wir den feindlichen

Angriffen ftandhalten. bis der Unterfeebootskrieg feine Wirkung

getan hat“. Und weiter: ..Ich wünfchte nur. daß die Staats
männer unferer Feinde den gleichen Einblick in die öfterreichifch
ungarifche Monarchie hätten. wie ic

h ihn erneut gewonnen habe . , .

Unfer Bündnis if
t

nicht zu erfchüttern.“

Bei der inneren Erneuerung aber der Einzelftaaten werden
inmitten der" anfchwellenden Wogen der Demokratie das Deutfche

Reich und Ofterreich-Ungarn gut daran tun. nnentioegt feftzu

halten an den bewährten freiheitlichen Ordnungen ihrer konfti
tutionell monarchifchen Staatsverfaffnngen. Weiterbildungen'im

volkstüinlichen Sinne find dabei wohl vereinbar init den feften
Grundlagen monarchifcher Autorität))

1
)

Zum Schluß oerweife ic
h

auf den fehr lehrreichen Auffah von

Profeffor Wilhelm Kofch: ..Die innere Bedrohung des öfterreichi
fchen Staates und ihre Abwehr“ im Juni-Heft der neuen Monats

fchrift ..Deutfchlands Erneuerung“ 1917. weiterhin auf die Öfter

reich betreffenden Artikel von Berthold Molden und With. Schüßler
in der Öfterreichifchen Rundfchan vom 15, Juni 1917. auf den
Auffat) .Genug der Selbftzerfleifchung" in der Wiener Reichspoft

vom 30. Juni 1917. auf die Artikel von Friedr. Wichtl (Wien):
..Kramarfch der wahre Anftifter des Weltkrieges“ und Hans Hart
meher; ..Mafarhk und die Umtriebe der Auslandstfchechen“ in der

Wochenfchrift: Das größere Deutfchland. o. 7
. Juli 1917. endlich

auf den Friedensaufruf des Papftes Benedikt
x7, im Juni-Hefte

der 110m ttpvetolieae Zeciio 1917. (Vgl. Augsb. Poftztg. Nr. 287

vom 24. Juni.)
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xt.

.Julius Echter vonYlesvekvt-unn,FüräbifchofoauWürzburg.

' (1573-1617).
Ein Gedenkblatt zum dreihundertjährigen Anniverfarium feines Todestages

(13. September 1617/1917).

Von Andreas Ludwig Veit.

Zum dreihundertften Mal jährt fich am 13. September
diefes Jahres der Todestag eines deutfchen Bifchofs. der ohne

Zweifel die markantefte Geftalt unter den deutchen Kirchen

färften des Zeitalters der beginnenden tridentinifchen Kirchen

reformation gewefen iftl). Der Name des gewaltigen Julius
Echter von Mespelbrunn. Fürftbifchofs von Würzburg und

Herzogs von Franken. fteht bis auf den heutigen Tag nicht
nur im Frankenland. das feiner landesväterlichen und bifchöf

lichen Sorge anvertraut war. fondern auch im ganzen katholifchen

Deutfchland in hohen Ehren, Als Julius Echter am 13. Sep
tember 1617 ftarb. fchrieb ein einfacher Laie und ein Zeit

1) Buchinger. Joh, Rep.. Julius Echter von Mespelbrunn. Bifchof
von Würzburg und Herzog von Franken. Würzburg 1843. Vgl_

auch Janffen-Paftor. Gefchichte des deutfchen Rolfes ill' 234 ff.;
Reininger. N.. Die Archidialone. Offiziale und Generaloikare des
Bistums Würzburg i. Archiv des hiftorifchen Vereins von Unter

franken und Afchaffenburg. Würzburg 1883. Bd. 28. S. 200 ff.;
Anonymus. Gefchichte des Hochftifts Würzburg und deffen Fürft

bifchöfe. Nürnberg 1792 S. 249ff; Heppe. Heinrich. Die Reftau
ration des Katholizismus in Fulda. auf dem Eichsfelde und in

Würzburg. Marburg 1850; Duhr. Bernhard. Gefchichte der Jefuiten
in den Ländern deutfchee Zunge. Freiburg 1907. Bd. l 123 ff.;
Schmidlin. Jof.. Die kirchlichen Zuftände in Deutfchland vor dem

dreißigjährigen Kriege nach den bifchöflichen Diözefanberichten an

den Heil. Stuhl in Erläuterungen und Ergänzungen zu Janffens

Gefchichte des deutfchen Volkes. Bd. "11. Heft 3 u. 4 unter Würz

burg; Braun. K.. Gefchiäjte der Heranbildung des Klerus in der

Diözefe Würzburg feit ihrer Gründung bis zur Gegenwart. Mainz

1897. 2 Bände. Bd 1 S. 162 -f
f.

Mbox-poll'. entm- alac (1917) e. - 8
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genoffe des Fürftbifchofs in feinen Hauskalender: ..Gott geb

uns Franken wieder einen folchen vatter und haußhalter'")
Tiefe Trauer hatte fich .über das fonnige Frankenland herab
gefenkt. denn Julius. der ..vatter und haußhalter“. war

nicht mehr.

Anders wird die Stimmung und freudig werden die Ge

fühle fein. welche das bevorftehende Zentennargedächtnis in

den Herzen der katholifchen Franken auslöfen wird: if
t

doch

das katholifche Frankenland mit feinen charakteriftifchen Julius
türmen. heute noch an Kirchen. Klöftern. Inftituten und

Stiftungen reich. das hehrfte Denkmal. das Julius Echter
hinterlaffen hat. Aus Trümmern fügte er das altehrwürdige

Hochftift zu einem feften Bau zufammen und er errang fich

durch diefes Werk .den Ruhm. der tatkräftigfte und größte

Vorkämpfer der katholifchen Sache_ in Deutfchland in jener

unfagbar troftlofen Zeit gewefen zu fein. Nicht. was der

Staatsmann uud Politiker Julius in feinem nahezu vierunlu
vierzigjährigen Epifkopat an Erfolgen buchen konnte. wird

der Zentennarfeier ein befonderes Gepräge aufdrücken. denn

Erbe diefer Leiftungen if
t

inzwifchen die Krone Bahern ge

worden; der Bifchof Julius. der Reftaurator der katholifchen
Kirche in feinem Sprengel. if

t

es. der gefeiert werden wird.

Das ganze katholifche Deutfchland foll die Freude teilen. die die

Herzen der Würzburger Diözefanen in diefem Jahre bewegt.
Nur für eine deutfche Kirche if

t

diefe Anteilnahme an der

Freude der Franken mit Bitterkeit gemifcht. nämlich für die

Mainzer Kirche. Bei der denkwürdigen Wahl. die nach dem

Tode des entfchiedeneu Kurfürft-Erzbifchofs Daniel Brendel
von Homburg am 20. April 1582 ftattfand. gelang es der

befferen und für die energifche Durchführung der Kirchen

reform begeifterten Minorität des Mainzer Domkapitels niäzt.

ihren Kandidaten Julius Echter auf den „heiligen“ Stuhl von

1
) Kerler. Unter Fürftbifchof Julius. Kalendereinträge des Tuch

fcherers Jakob Röder. im Archiv des hiftorifchen Vereins von Unter

franken und von Afchaffenburg. Würzburg 1899. Bd. *41 S. 20ff.
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Mainz zu bringen. Julius Echter unterlag dem fchwacheu
Mainzer Dompropft Wolfgang von Dalbergl).

j
Das Schickfal des Hochftifts Würzburg hing-nach dem

Tode des frommen und fchwergeprüften Fürftbifchofs Friedrich
*von Wirsberg (f 12. November 1573) ganz von der Perfön
lichkeit des neuen Bifchofs ab. Trotz aller Anläufe erreichte

Fürftbifchof Friedrich auf dem Gebiete der Kirchenreform wenig.

weil die Geiftliäzkeit aller Brauchen einfach die Gefolgfchaft

verweigerte. Bis in's innerfte Mark verfeucht. war diefelbe
jeder Reform abgeneigt. die in die Tiefen ihrer Lebenshaltung

gehen follte. Der zuchtlofe Klerus führte wieder ein leicht
fertiges Volk; Als Bifchof Friedrich 1559 ein Iefuitenkolleg
gründen wollte. leiftete das Domkapitel Widerftänd. da die

Iefuiten angeblich als ..hochtrabend ftolzeLeut fich auch kaum

zu folchen geringen Profeffuren brauchen-laffen würden3)“.

Endlich glückte die Gründung des Iefuitenkollegs im Iahre
1567; fodaß Fürftbifchof Friedrich wenigftens die eine große

Freude erlebte. feinem Sprengel ..dapffere. gotsförchtige. ge

lehrte Männer“ gegeben zu habenk). Papft Gregor 11111.

1) Zetariue Wie., Lei-urn Woguutiaearuru libri 7, blogontjae
1604, pag. .952.

2) Ausführlich bei Braun a. a, O. l 151 ff.

*3) Duhr a. a. O. l 120.

F 4
)

Duhr a. a. O. l 859. Urteil des Dominikaners Joh. Fäbri über
die Iefuiten. Kurz vor feinem Tode bezeugte der Bifchof in einem

Ausfchreiben vom 27. Auguft 1573 ausdriickliä). ..wie denn die

Väter der benannten Sozietet folches Orks bis dahero allbereit

durch Hilf des' Allmächtigen nit wenigen Nutzen gefchafft.“ Duhr
S. 848. Dagegen berichten die Annalen collegii 3. .1

. llerbi
p018u818 zum Jahre 1574 (Mainzer Stadtarchiv. Iefuitenakten;
kljatoriae annalee proeincjae ltdenunne 8. .19811, 1561-1593)
über die Meinung. welche Fürftbifäzof Friedrich. wie die geiftlichen

Räte dem Pater Rektor des Kollegs oorhie'lten. über die Iefuiten ge

habt haben foll: [spieeopurn kriäerieuin societatja nominibus
fuioae ealcle oki'eueum; äjniaee, 88 nullum _jeaujtaruin nc] 81111111

.-eonapeatum uämieaururu eo quoä in 1p81118 gratiarn njbil un

quaru t'ujeeet praeotjtuin. immo (le jnäußtria anne roluntati

aäeerratoe jeauitae. Der Widerfpruch if
t

offenfichtlich. Die

geiftlichen Räte fcheinen rüekfiihtslofe Gegner der Iefuiten gewefen

zu fein. Der Fürftbifchof fchäßte die Väter der GefellfchaftIefu.

8.
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der aus dem gewohnten unkirchlichen Verhalten des Würz
burger Domkapitels die fchlimmften Befürchtungen für den

Gang der Bifchofswahl hegte'). atmete erleichtert auf. als

der Nuntius Gropper nach Rom berichtete. der junge Dom

dechant Julius Echter. fe
i

am 1
.

Dezember gewählt und „diefer

gewiffermaßen mit dem Untergang bedrohten Kirche von oben

gegeben worden") Julius leiftete am 27. März 1574 den
vorgefchriebenen Eid auf das tridentinifche Glaubensbekenntnis")
und gelobte in einem Handfchreiben vom 29. März. worin

er die päpftliche Beftätigung feiner Wahl erbat. „er wolle fich.

fo bald als möglich von den Schulden und anderen Schwierig

keiten. die er beim Antritt feiner Regierung infolge der höchft
ungünftigen Zeitverhältniffe angetroffen. frei machen. damit

er alsdann fofortjene fo herrlichen und heiligen Werke. die

fein Vorgänger begonnen. um fo reiflicher zur Vollendung

und feine Kirche aus den verfchiedenen Gefährlichkeiten und

Sturmfluten diefer Welt unter dem Schuh Gottes und Seiner

Heiligkeit zum ficheren Hafen führen könne") Um fo größer

war daher die Unruhe. welche den wachfamen Papft erfaßte.
als Julius. den auch der Nuntius Portia als einen fehr ge

bildeten. durch und durch katholifchen Prälaten gefchildert

hatte“). den Empfang der Bifchofsweihe gleich auf ein ganzes

Jahr. nämlich auf Pfingften 1575. verfchob. Gregor L11)
erinnerte den Bifchof ernft an fein_ gegebenes Fürftenwortß).
Der neue Bifchof entfprach in den erften Monaten durchaus

nicht den Erwartungen. welche die ftrikte katholifchen Würz
burger Kreife. näherhin die Iefuiten. auf ihn gefeht hatten.

Die anfängliche Untätigkeit des Julius im Gefchäfte der

katholifchen Reftauration fiel tatfächlich auf. „Zeile wegung

ennetator in rebuo gear-iwie“ nennt ihn Pater Bader. der

1
) Braun a. a. O. l 162.

2
)

Schwarz. W. B.. Nuntiaturkorrefpondenz Kafpar Groppers S.91.

3
)

Haufen. Jof.. Rheinifche Akten zur Gefchichte des Iefuitenordens.
1542-1582. Bonn 1896. S. 681.

4
)

Theiner. A.. Annelies eeeleeiaetiei. 3 roll. (1572-1585). Ronnie

186b. l 236.

ö
)

Haufen a. a. O. 695. 6
)

Theiner l. e. l 238.
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Rektor des Würzburger Iefuitenkollegs. in einem Schreiben
vom 9. März an 1'. Rethius)) Julius Echter wurde fogar
wegen feiner kirchlich-reformatorifchen Untätigkeit in Rom ver

dächtigt. So gewiß nun ift. daß Julius Echter fich nicht über

ftürzte. fo widerfinnig if
t die Behauptung des Fanatikers Heppe.

daß Julius gleich dem damaligen Kurfürft-Erzbifchof von Köln.
Gebhard Truchfeß von Waldburg. mit dem Gedanken um

gegangen fei. das Bistum Würzburg in ein weltliches Herzog
tum zu verwandeln“); denn abgefehen davon. daß folche

Tendenzen gar nicht mit feiner fpäteren eminent katholifchen

Wirkfamkeit vereinigt werden können. konnte kein Forfcher

auch nur den Schatten einer Agnes von Mansfeld im Leben

des Domdechanten und nochmaligen Bifäwfs Julius entdecken.

Zwar zeiht ihn die Klagefchrift eines Anonymus. welche im

Jahre 1575 nach Rom ging. proteftantifcher Gefinnung; wir

fiimmen aber Merkle bei. der diefe Schrift als das übel

wollende Machwerk des in feinem Ehrgeiz gekränkten und

von Julius überfehenen Literaten und Konvertiten Lorenz
Albert charakterifiert'). Wie follte auch der Bifchof Julius pro
teftantifch gedacht haben. der als Domdechant kurze Zeit vor

feiner Erhebung auf den Bifchofsftuhl von dem Provinzial
der rheinifchen Iefuitenprovinz. Hermann Thhräus. Priefter
der Diözefe Köln erbat. welche fich durch einen reinen Wandel

auszeichneten und den Wunfch hätten. den katholifchen Glauben

zu verbreiten*)? Gleichwohl kann nicht geleugnet werden.

daß in den für die Kirchenreform begeifterten und den Je

1
)

Haufen a. a. O. S. 674 Anm. 1
.

2
)

Heppe a. a. O. S. 90, Dagegen Max Loffen. Die angeblichen
proteftantifchen Neigungen des Vifchofs Julius Echter yon Würz
burg in Forfchungen zur deutfchen Gefchichte. 1883. Band 23.
S. 352-364.

3
)

Merkle. Seb.. Eine Klagefchrift gegen den Fürftbifchof Julius aus
dem Jahre 1575 im Archiv des hiftorifchen Vereins von Unter

franken und Afchaffenburg. Würzburg 1899. 263 ff
.

4
)

Hanfen Nr. 467. Brief vom 11. Auguft 1572. Darin heißt es

weiter: "sector bio purocltiae, quite 600, immo etiatu 1000 klo

reuoe 'client auuue.
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fuiten naheftehenden Kreifen anfangs die Meinung beftand.

Bifhof Julius fe
i

ein ziemlih großer Zauderer in der Auf

nahme und Erledigung des. kirchlihen Reftaurationsgefchäftes.

ja fogar ein heimliher Beförderer des Proteftantismus.

-Veranlaßt wurde diefe Vermutung dadurh. daß Julius. der
den Studienplan der Jefuiten für das Jahr 1574 überprüfte.
mit eigener Hand dazu notierte: ..die Grammatik des Def

pauterius if
t

zu fhwer; an ihrer Stelle if
t das Werk des

Philipp Melanhton zu benützen u. ach“ Doh beweift diefe
Notiz nur das. daß Bifhof Julius Echter .die Abneigung
der deutfhen Gelehrten gegen das Werk des Defpauterius

teilte. 'Nah langen Verhandlungen einigten fih die Jefuiten
mit dem jugendlihen Bifhof auf die Einführung der von
Simon Verrepaeus veranftalteten Ausgabe des Defpauterius').

Bifhof Julius hatte keine proteftantifheAder. Er war

durh und durh katholifh,

Zunähft ftudierte Julius wie ein überlegender Feldherr
das Feld. das für die katholifhe Kirhe zurückerobert werden

follte. Es handelte fich in der Tat um eine Rückeroberung.

Nahdem er fih über das Ziel und die verfhiedenen Wege

zu dem hohen Ziel. das er fih vornahm. klar geworden.

ftellte er feine jugendliche Tatkraft und angeborne Energie

in den Dienft feiner wahrhaft großartigen Reformpläne. Vor

feiner elementar i
n die Erfheinung tretenden Willensftärke

brach jeder Widerftand zufammen. ..Ich lJade es“. fhreibt er

an Kaifer Maximilian ll.. ..vom erften Tage an. an welhem

ih durh Gottes Fügung durch die einftimmigeWahl des
Kapitels zur Leitung diefes Bistums und Gemeinwefens

berufen _worden bin. an Eifer niht fehlen laffen“.') Diefer

1
)

Mainzer Stadtarchiv. Jefuitenakten: klirtoriae annaler pro
uinaiae libenanae aoeietatir Fern, 1561-1593. darin auf
p. 29-40 die impaler aollegii klerbjpolenrje, 1566-1593.
Eintrag zum Jahr 1574,

'

2
) Ebd. pag. 36' zum Jahre 1575. Man gebrauhte zwifhenhinein

an Stelle des Defpauterius die Grammatik des Emmanuel Alvarez

3
) Braun a. a, O. l 166.
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überwältigende Reformeifer erftreckte fich über alle Zweige

der kirchlichen Verwaltung und auf alle kirchliche Perfonen

und'Jnftitute. auch auf folche. die die kirchliche Autonomie
und eine Sonderftellung für fich in Aufbruch nahmen. Wir

müffen es uns verfagen. hier auseinander zu fehen. wie die

großen Werke geworden find. welche Julius Echter im Ver

lauf feines vierundvierzigjährigen Episkopats fchuf. Sie find

noch da. diefe herrlichen Schöpfungen. die großen Spitäler
und gut dotierten Pfründnerhäufer. die Univerfität. .das

Knabenfeminar. das Adelsinftitut und zahlreiche Kirchen mit

ihren Julianifchen Türmen von ausgeprägter Eigenart und

verkünden- laut das Lob ihres Gründers und Erbauers'.

Nur eine eiferne Willensftärke. die fich bis zur Rückfichts
lofigkeit durchfetzte. konnte zu gleicher Zeit auf dem Gebiete

des religiöfen Lebens. der Wiffenfchaft und der Eharitas

Fundamentales hervorbringen. Julius war nicht der Mann.
der Mi-ßftände beftehen ließ. wenn er fi

e erkannte. und _der

feinen Untergebenen Unverbefferlichkeit nachfah. Sollte er

dulden und fchweigend hinnehmen. daß der häretifche Stifts
und Amtsadel den Kirchenraub fefthielt oder daß 'fittlich
minderwertige Priefter die Neuerung offen und geheim ver

breiteten und daß das hohe Domkapitel und die Geiftlichkeit
der Nebenftifte feinen Reformplänen widerftrebten und deren

Durchführung über Gebühr erfchwerteni* Noch war es nicht

zu fpät. das Hochftift vor dem völligen Verluft an den

Proteftantismus zu bewahren. wenn der Bifchof mit fefter

Hand zugriff. die faulen Glieder und Stellen feines Spren

gels ausmerzte und Befferes an die Stelle des Überlebten

fehte, Das tat Julius. Von dem beifpielsweife von feinem
Metropoliten in Mainz. Erzbifchof Wolfgang von Dalberg

(1582-1601) 'beliebten Weg des Verhandelns .und Zu
wartens wollte der energifche Julius nichts wiffen, ..Was
er war. das war er ganz. was er wollte. fetzte er hart

näckig durch. So wußte Julius auch den härteften Wider
ftand feines eigenen Kapitels zu brechen und hier war er
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häufig im Recht. denn er hatte den weiteren-BWL!) Der

Zug zur Rückfihtslofigkeit. der niht felten den Charakter
der Gewalttätigkeit annahm. mahte natürlich den Fürft
bifchof. deffen Maßnahmen aber ftets das donuru command

im Auge hatten. bei feiner Geiftlichkeit und bei den An

hängern der neuen Lehre im Hochftift nicht beliebt. Einmal

meinte der Dompropft:

..Die Befchwerden unter den Geiftlichen. bei der Ritter

fchaft. den Städten und auf dem Lande find groß. Alles deffen

achtet der Bifchof niht. fondern er vermeine. er allein fe
i

das

Faktotum. und wolle nicht wiffen. daß ihn das Domkapite( er

wählt habe. Er habe das Stift nicht von feinen Eltern ererbt.
wiffe nicht. wie der Klerus. Ritterfchaft nnd Landfchaft dem

Stift verwandt fei. Er fei- erft vor kurzem in das Stift ge
kommen und laffe fich durch böfe hißige Leute. d

.

h
. feine Räte

verheßen . . . das Domkapitel fei gerade fo gut Herr in der

Stadt. wie der Bifchof. Wenn man aber dem Bifchof in einem

Punkte nachfehe. fo werde er auch ein anderes anfangen . .

und fo die Ritterfchaft. welche ihre Brüder. Bettern und Erben

unter den Domherren habe. gegen den Bifchof noch mehr er

bittern. Der Bifhof foll tun. was fich gebührt. die Prälaten
nicht alfo anfchnarren und alles nach feinem Kopf machen; man

habe die alten Bifchöfe vexiert. diefer Herr vexiere wieder ein ehr
würdiges Domkapitel““).

Der Bifhof kapjtulierte alfo nicht vor der Bosheit oder

Shwachheit feiner Untertanen. Nahdem er ..feinen feften und

unverbrüchlihen Willen“ erklärt. ..er werde kraft feines bifhöf

flihen Amtes und des im Religionsfrieden ihm gewährten Refor

mationsrechtes die Ausübung eines jeglichen proteftantifhen

Glaubensbekenntniffes niht ferner geftatten“. ließ fih Julius
von keiner Seite hindernd oder gar verbietend in die Arme

greifen. Der Verfuh der „geftrengen Ritterfhaft des Landes zu

1
) So Kadner in ..Zur Eharakteriftik des Fürftbifchofs Julius. in

Koldes Beiträgen zur bayerifchen Kirchengefchichte. Erlangen 1899.

Bd. b
. S. 271 ff.. wo er die zahlreichen Streitigkeiten. in welche

Julius verwickelt wurde. behandelt.

2
) Braun 1 279.
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Franken“ im Jahre 1582. von dem Fürftbifchof die Abfchaffung
der Jefuiten und der geiftlichen Räte. die Genehmigung der

Ehe für die Landgeifilichen und die Einräumung einer Würz
burger Kapelle an lutherifche Prädikanten zu erzwingen.

fchlug gänzlich fehl. ..Der Bifchof habe“. ließ er der Ritter

fchaft fagen (28. Febr. 1581) wie man fehe. viel Mühe und

Arbeit. aber wenig Freude und man betrachte ihn als einen

Weßftein. an dem jeder fich fchleife und den man. wenn man

ihn gebrauchte. auf die andere Seite lege, Das fe
i

er aber

nicht. Er habe fich auch jeder Zeit dem Religionsfrieden
gemäß verhalten. aber es fe

i. ein abfcheulich Ding. zu hören.
daß ein Diener und Lehensmann deshalb feinem Herrn unter

die Augen fehe und in Glaubensfachen. was ihm nicht ge

bühre. reformieren wolle; diefen Eifer könnte man ihnen

erft dann hingehen laffen. wenn er (felbft) apoftafieren oder

lutherifch wiirde. Er fürchte weder die Ritterfchaft. noch die

Landfchaft.“ Kurzer Hand jagte der Fürftbifchof 120 luthe

rifch gewordene Pfarrer aus feinem Sprengel. nachdem er'

in den Jahren 1583 und 1584 feine Diözefe zur Vornahme
der Vifitation perfönlich bereift hatte. Den Untertanen b

e
ließ Julius die Wahl. entweder fich zur katholifchen'Kirche
zu halten oder innerhalb einer beftimmten Zeit auszuwan

dem") Julius berichtete am 29. Mai 1586 dem Papft von

feinem Eifer und feinen Erfolgen in der Zurückführung

der Berführten.') Der Nuntius Sega fchrieb am 19. Juli
1586 nach Rom: ..Der Bifchof von Würzburg obliegt mit

großer Sorgfalt feinem Hirtenamt und befonders der Ver

treibung der Prädikanten und anderer Häretiker feiner Diö

zefe.“ Um 1590 gab es im ganzen Hochftift nur noch

wenige Akatholiken.')

1
)

Ritter._Moritz. Deutfche Gefchichte im Zeitalter der Gegenrefor
mation und des 30jährigen Krieges (1555-1648). Zwei Bände;

Stuttgart 1889 u. 1895. Bd. l 626 ff.; Janffen-Paftor 71'235.
Buchinger a. a. O. 273 u. 282.

2
)

Schmidlin a. a. O. S. 128.

3
) ebd. a. a. f). S. 128.
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Schwieriger geftaltete fich die Löfung der Frage. wie

die katholifche Seelforge auszubauen und die Reform der

gefamtenGeiftlichkeit zu bewerkftelligen fei. Mit der Ent
fernung der Häretiker in der Geiftlichkeit allein war noch

nicht alles gefcheheu. Wegen der Reform des Klerus hatte
Julius in deanahren 1578-1582 mit dem Domkapitel
lange und ziemlich refultatlofe Verhandlungen geführt.') Das

Domkapitel. deffen Mitglieder zum Teil felbft unenthaltfam
lebten. zeigte geringes Intereffe. den Fürftbifchof in feinem

Vorgehen. das er gegen die betoeibten Priefter plante. zu

unterftühen. Es fuchte vielmehr die beweibten Priefter zu

fchüßen. indem es dem Bifchof erklärte. daß deren Entfer

nung einen unerfeßlichen Prieftermangel herbeiführen müffe.

Zuvor. in den Iahren~1574 und 1575 hatte Julius ver
fucht. durch Priefierexerzitien die in Verfall geratene Zucht
im Seelforgeklerusi zu heben)) Viel Erfolg werden diefe
geiftlichen Übungen jedoch *nicht gehabt haben. denn das
*
Lafter des Konkubinats hatte den gefamten Klerus derart

erfaßt. daß nur Gewaltmaßregeln helfen konnten. Julius
traf daher. wie der Nuntius im Jahre 1575 nach Rom

meldete. „folche Vorkehrungen gegen die beweibten Priefter.

daß keiner fich zu enthüllen wagt“.') Heimliche Konkubi

narier gab es indes wie zuvor. Eine Lifte aus dem-Jahre

1594 mit den Namen von 23 „flüchtigen“ Pfarrern bezw.

Geiftlichen weift darauf hin. daß Julius noch immer gegen
diefe fchleichende Peft zu kämpfen hatte und energifch da

gegen einf>)ritt.*) Der Pfarrer von Wegfurt. der im Jahre
1597 ein ..ärgerlich fchreiben. darinnen er der Priefter oder

1) Buchinger a. a. c). S. 182 f.

2) Reininger a. a. D. S. 201.

3) Haufen a. a. O. l 27 f.
4) Wieeellaneu eceleaiaetica, in epeaie liegietrum expeäienclorum

a glierereuciinejmo eonimieeorum 1594 ff
. im Archiv des bifäzöf

lichen Ordinariats zu Würzburg. deffen Benützung mir der hoch

würdigfte Herr Dompropft und Generalvikar der Diözefe. 1)r.

Heßdörfer gütigft geftattet hat. wofür hier der herzlichfte Dank

des Verfaffers ausgefprocheu fei.
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..___.___ >

Geiftlichen Ehe verteidigt“. an das fürftbifchöfliche Konfi

ftorium in Würzburg fchiekte. wurde feftgenommen und ein

gefperrt. 1) Vielfach hatten diefe ehrvergeffenen Priefter
Rückendeckung an dem Beifpiel. das fi

e bei dem hohen und

mittleren* Klerus der Stifte vor Augen fahen und an ihren
Patronen. die das Recht der bifchöflichen Kollatur. wo

immer fi
e konnten. beeinträchtigten. indem fi
e in Städten

und Dörfern. wo fi
e bloß das Präfentationsrecht hatten.

Pfarrer nach Belieben ein- und abfetzten. Schon im Jahre
1574 kommt Julius auf diefen beftehenden Unfug der Pa
trone. Pfarrer ohne, vorherige Prüfung vor dem Bifchof oder

deffen Bikariat zu inveftieren. zurück und er unterfcheidet
ganz im Sinne des Konzils von Trient ftreng zwifchen dem

jaa nominancli oder praeeentsnäi der Patrone. das er

nicht verkürzen. wolle. und dem jaa oonkeroncli et ini-68

tiencli. das ihm als dem Ordinarius der Diözefe zuftehe
und das er durchfeßen werde. Zum Vollzug diefes ihm

zuftehenden ?Rechts befiehlt der Fürftbifchof den'Prälaten
der Klöfter. daß fi

e alle Patronatspfarrer- und Benefiziaten.

welche ungeprüft und ohne bifchöfliche Approbation Benefizien

mit Seelforge verfähen. innerhalb eines Monats „anhero
vor unfere geiftliche Rethe zu dem gewöhnlichen examino

fchieken“ und fich in Zukunft an diefe Ordnung halten follten.

Zugleich empfiehlt er den Klofterprälaten. Weltpriefter zu
präfentieren und die Religiofen in den Klöftern zu behalten.

..da diefelben von ihrem not() nit allein genßlichen abge

füret. fondern auch dann hero dem gemeinen Mann fehr
große ,ergernus gegeben. zu gefchweigen. wie mannigmale

darunter zu folchen Pfarreien und derfelben feelforg gang
untaugliche. unberichte und ungeleerte Perfonen gefunden

worden“.“) Trotz diefes bifchöflichen Proteftes beharrten die

hochmögenden Patrone auf der Übung des Unfugs. fo daß

endlich Papft Gregor 11111. im Jahre 1582 warnend feine
Stimme erhob. als er erfuhr. mehr als 300 Patronats*

1
) Ebd. pag. 110. Vgl. dazu Braun a. a. O. 1 404.

2
) Ebd. Generalien der Fürftbifchöfe Nr. 8
.

Refkript v. Jahre 1574.
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pfarreien des Domkapitels. der Stifte. Klöfier
“
und des Adels

feien dadureh fhmählich vernahläffigt.') Das Übel kam alfo

zum größten Teil von oben. d. i. von den privilegierten
Ständen. Auh die prähtigften Statuten für die Land
kapitel der Diözefe. welhe der Bifhof neu umfchrieb.")
mußten wirkungslos bleiben. folange die Patrone fortfuhren.
die übergroße Zahl der Pfarreien mit ihren Mietlingen ohne
Kenntnis und Vorwiffen des Bifhofs zu befeßen. Der Fürft
bifhof rähte fih wegen diefer Umgehung feines Kollations

rehtes fpeziell am Domkapitel auf eine Art. die den ftolzen
Herren großen Shrecken einjagte. ihn felbft aber reihlih
für die Shtvierigkeiten entfhädigte. welhe das Kapitel allen

durchgreifenden Reformen an Haupt und Gliedern in den Weg

zu legen pflegte. Julius teilte dem Kapitel am 22. Februar
1594 die bevorftehende Ankunft des päpftlihen Nuntius
Oktavio Frangipani mit. der komme. um die allgemeine Ne

formation des Klerus zu fördern und. wo noh nichts ge

fhehen. folhe vorzunehmen. Ein ehrwürdiges Domkapitel
wolle fich erklären. was derart zu tun am ratfamften fei. ob

fih nämlich ein ehrwürdig Kapitel von ihm (nnntio) oder
von Jhrer fürftlihen Gnaden reformieren laffen wolle. Das
Kapitel befhloß. ..daß foviel den nuntiurn anlangt und er

fih etwas unterftehen follt. er zum höflichften abzuweifen fej;

infonderheit. da derfelbe fich unterftehen würde. den Klerus

zu reformieren und vifitieren. fo fe
i

eines ehrwürdigen Kapitels

Gutdünken. daß Jhre fürftliche Gnaden als ein Fürft des

Reichs ein folches niht verftatten. fondern ihn. den Nuntius.

aufs höflichfte abweifen und den Klerus. wo vonnöten. felbft
der Gebühr reformieren folle. denn es ein Eingang und

Präjudiz geben möchtet") Da nun der Nuntius erft am

18. Dezember 1595 nah Würzburg kam. lebte das Hohe
Domkapitel faft zwei Jahre in Aufregung und in Unge

wißheit. wie fih der Fürftbifhof mit dem Nuntius über die

anzuftellende allgemeine Reformation des Klerus auseinander

1
) Buchiuger a. a. O. 202. 2
) Braun a. a. O. 400 ff.

3
) Braun a. a. O. 401.
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feßen werde. Was und wieviel der Nuntius ausrichtete.

wiffen wir nicht; wohl aber wiffen wir. daß der Nuntius.
als er im Dezember 1595 den Erzbifchof Wolfgang von

Mainz in Afchaffenburg befuchte. diefen auf das Vorbild
und den Eifer hinwies. mit dem der Fürftbifchof Julius

Echter von Würzburg fich dem Werk der katholifchen

Reformation hingebe'). Es würde zu weit führen. auf
zuzc'ihlen. was Julius nicht nur für die katechetifche. fon
dern auch für die allgemeine Belehrung und Bildung des

Volkes und für die würdige Feier des Gottesdienftxs getan

hat. Kurze Zeit vor feinem Tod berief er die Patres Ka

puziner nach Würzburg und in feine Diözefe. wie er felbft

hervorhob. nicht für fich. fondern für die BürgerfchaftW).

Julius Echter hatte im Jahre 1590 das katholifche
Reftaurationswerk wefentlich vollendet. Das Hoehftift w'ar

von den Neuerern gefäubert') und die Grundlage gefchaffen.

auf welcher der pofitive Auf- und Ausbau feiner Kirche er

folgen konnte. Hohe und niedere. einheimifche und anslän,

difche Schulen führten tüchtige Kandidaten dem Prieftertum

zu. Die Jefuiten entfalteten eine großartige wiffenfchaftliche
und miffionarifche Tätigkeit um Gotteslohn; denn Julius.
der fonft fo „großherzige“. behandelte die Väter der Gefell

fchaft Iefu in einer unverftändlich harten Weife. Als Grund

1) Ausführlich hierüber in meiner von der hohen theologifchen Fakul
tät der Julius-Maximilians-Unioerfität zu Würzburg als Doktor

differtation genehmigten Arbeit: Tie kiräzlichen Zuftände im

Erzftift Mainz im Zeitalter der Glaubensfpaltung und der be

ginnenden tridentinifchen Reformation bis zum dreißigjährigen

Kriege (1517-1618); diefelbe. wird in den Erläuterungen und

Ergänzungen zu Ianffens Gefchichte des deutfchen Volkes. heraus
gegeben von Freiherrn l)r. L. v. Paftor. erfcheinen.

2) Kerler. Kalendereinträge a. a. O. S. 56. 22, Oktober 1615.

3) Nach 1612 wurden die Wertheim'fchen Dörfer Erlenbach mit

Tiefental. Helmftadt mit Holzkirchhaufen. Holzkirchen mit Wüften

zell. Lengfurt. Marktheidenfeld und Laudenbach rekatholifiert.
Kerler a. a. O. S. 47. 3. u. 7. Oktober. Vgl. auch Amrhein.
Aug.. Das LandkapitelLengfurt. in der k'runeonja euer-a. S. 84.
127. 266. 275. 304.
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der Erbitterung des Bifchofs gegen die Iefuiten gibt Pater'
Manare das Verhalten der Iefuiten in der Sache des Fürft
abtes Balthafar von Fulda an. den Julius im Verein mit

Proteftanten im Jahre 1576 zur Abdankung zwang und
*

den er trop aller Mahnungen und Strafandrohungen des

Heiligen Stuhles erft wieder im Jahre 1602 in fein Amt

eiufeßteI) Die gefchichtliche Treue fordert. daß wir diefe
dunkleStelle im Leben des gewaltigen Fürftbifchofs nicht mit

Schweigen übergehen. Hier fchlug die Rückfichtslofigkeit des

Julius Echter. welche fonft dem Guten diente. in Hart
näckigkeit um. welche am Fehltritt bis in die leßten Kon

fequenzen fefthält. Und doch glühte diefer gewaltige. ja

nicht felten gewalttätige Mann. von barmherziger Liebe zur
leidenden Menfchheit. für die Bedürftigen und Siechen. die

er *mit Erweifen feiner Liebe geradezu überfchüttete. fodaß

fein dankbares Frankenvolk ihn mit dem Namen eines

..Armen- und Krankenvaters“ auszeichneteE) Der ftrenge

Bifchof und L'andesherr. der keine Gnade walten ließ. wenn

feine Kirche und ihre Erhaltung in Frage* kam. eroberte

fich fchließlich doch die Herzen durch feine barmherzige Liebe.

deren größtes Denkmal neben anderen das Juliusfpital in_
Würzburg geblieben ift. Taufende mögen bei ,feinem Tode.
wie der bereits erwähnte Würzburger Tuchfcherer Jakob
Röder. geklagt und gebetet haben: ..Gott geb Gnad (dem

Bifchof) und geb uns Franken* wider einen folchen vatter

und haußhalter.“3) So erfüllten fich an Fürftbifchof Julius
wirklich die Worte. die er als Überfchrift zu einer Spital

ordnung niederfchrieb: ..Ich erinnere mich nicht. je gelefen

zu haben. daß einer. der die Werke chr'iftlicher Eharitas gern

ausübt. eines böfen Todes geftorbenwärez* denn er hat

viele Fürfprecher bei Gott. und es if
t unmöglich. daß; die

Bitten fo vieler unerhört bleiben follten.“ *) Julius Echter

1
) Duhr a. a. O. l 125 f.; Janfien-Paftor 7'* 240.

2
)

Ianffen-Paftor 1
7 l'

239.
3) Kerler. Kalendereinträge a. a. O. S. 63.

4
)

Janffen-Paftor 7*- 239.
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krönte fein an Arbeit. Kämpfen und Erfolgen fo reihes Leben

durch einen erbaulihen Tod. Sein Andenken if
t im katho

lifhen Deutfhland unaustilgbar. Aber auh 'die Gegner

feiner Perfon und feines Werkes bewundern an ihm ..den Mut.
die unerjhütterliche Beharrlihkeit und den eifernen Charakter.

fowie fein beneidenswertes adminiftratives Talent. feine
Geiftesgröße und univerfelle Bildung“.') Er war Katholik
und Bifhof vom Sheitel bis zur Fußfohle und das in

einer Zeit. in welher nur ftarke Charaktere den Mut hatten.
beides zu fein.“)

* -

1
)

Burkhard. W.. in der Allgem. Zeitg. 1882.4 Beil. Nr. 62 S.915.

2
) Ehronologifche Überfiht der wihtigften und bedeutfamften Ge

fhehniffe im Epifkopat des Fürftbifhofs Julius:
1573 1

,

Dezember: Wahl des Julius_ Echter zum Fürftbifhof,
4 1574 27. März: Julius leiftet den Eid auf das t'identinifche
4 Glaubensbekenntnis.

1575 Erhebung des Wirsbergifchen Ghmnafiums zur Univerfität.
1576 Julius Ehter befhwört die herkömmlihe Wahlkapitulation.
1579 Stiftung des Juliusfpitals.

_

1580 25. Auguft: Prälatentag wegen Sicherung des_ Beftandes
. und Einkommens eines größeren Diözejanfeminars.

1582 Erlaß der renovierten Statuten für die Landkapitel der

Seelforgsgeiftlihkeit.
1582 Beginn des Neubaues des Seminars bezw. der Univerfität.

1.582 Eröffnung der Unioerfität.

1582 Einführung des Greg'orianifehen Kalenders.

1583 u. 1584 Vifitation der Diözefe durh den Fürftbifhof. -

1587 Vifitation der Stadt Würzburg durch Julius.
1590 Das im Jahre 1567 geftiftete Jefuitenkolleg hat 70() Schüler.
1590 Abordnung von Prokuratoren nah Rom ac] rjejtationem

liminutn aportolorurn.

1591 Bau der Unioerfitätskirche.
1607 Gründung des Seminars für junge Geiftlihe.
1610 Julius betreibt die Errichtung einer katholijchen Liga gegen

die Proteftanten.

1611 Bau des Franziskanerklofters.
1612 Nekatholifierung der an das Hochftift heimgefallenen Wert

heim'fchen Dörfer.

1615 Bau des Karmeliterklofters.
1615 Einführung der Kapuziner.

1617 13. September Tod des Fürftbifhofs.



All.

?das haben die Katholiken von der meälzung in Yus
laud zu hoffen?

Es fcheint gewagt zu fein. von Hoffnungen der Katholiken
zu fprechen in einem Augenblicke. wo unter allen Führern
der Revolution. unter allen Staatsmännern oder fonft im

öffentlichen Leben ftehenden Männern auch nicht ein Freund
der Katholiken ift. *Seit dem Tode Wladimir Solowieffs.
alfo feit mehr als zehn Jahren. haben die Katholiken keinen

öffentlichen Verteidiger der katholifchen Kirche. ihrer Rechte
und Freiheiten mehr gefunden. Solowieff hat zwar an allen

ruffifchen Univerfitäten immer noch zahlreiche. begeifterte An

hänger. aber keiner derfelben if
t für die Katholiken öffentlich

aufgetreten. Die Politiker find erft recht nicht .befchioert mit

Kenntniffen über religiöfe Fragen und die Rechtsverhältniffe

zwifchen Staat und Kirche. Die Gebildeten unter ihnen
fchöpfen ihre Weisheit aus dem ruffifchen Konverfations

lexikon. das dem Meherifcheu nachgebildet ift. Auch in Ruß
land gilt der Sah: oatliolioa nau legnntur. So _kommt
es. daß die meiften Ruffen aus der ausländifchen Literatur

fchöpfen. die faft nur im antikatholifchen Fahrwaffer fegelt

und niäft dazu angetan ift. einen Menfchen. der feine falfchen

religiöfen Ideen und Grundfäße feit feiner früheften Jugend

übernommen und liebgewonnen hat. zu einem Freunde der

Katholiken und zu einem Förderer und Verteidiger ihrer

kirchlichen Freiheit zu machen. Die polnifche Geiftlichkeit in

Rußland. die am eheften berufenwäre. "aufklärend auf die

verfchiedenen ruffifchen Gefellfchaftsklaffen einzuwirken und

die katholifchen Grundfäße energifch zu vertreten. if
t

dazu

leider wenig geeignet. Einmal wurde ihre wiffenfchaftliche
Vorbildung von der autokratifchen Regierung faft auf das

Niveau der Popen herabgedrückt. fo daß _man vonfihr eine
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allfeitige wiffenfchaftliche Aufklärung kaum erwarten kann;

dann begegnet der Pole beim Ruffen einem faft unausrott
baren Vorurteil. weil der Pole immer erft Pole. dann Katholif
ift. Die alten Venezianer fagten einmal. als fi

e mit der

geiftlichen Obrigkeit in Widerfpruh gerieten: eiarna prima
76110218111 6 poi eriotiunj. Der Pole fagt das niht. aber
er handelt darnach. Durh die Schuld der Polen if

t in

Rußland katholifch und polnifh eins und dasfelbe und die

fatholifche Kirhe heißt überall die polnifhe Kirche. Alfo fchon
wegen der nationalen Gegenfähe wird ein polnifcher Geiftlicher
bei einem Ruffen fchwer etwas ausrichten. um fo weniger.

als der polnifche Geiftlihe immer verlangt. daß der Konvertit

polnifch bete. alfo auch die Sprache mehr oder weniger er

lerne. Der Ruffe aber will wohl katholifh. aber niht pol

nifch werden.

Aus Borftehendem wird erfihtlih. warum die Katholiken
unter den Ruffen fo wenig Freunde haben und fih unter

ihnen fo wenig Verteidiger unferer kirchlihen Freiheit finden. z
Wenn fich die Katholiken dennoch Hoffnungen machen und

auf größere Freiheit rehnen. fo gefhieht es niht. weil der

eine oder der andere der führenden Politiker ihnen gewogen

ift. fondern einzig und allein. wei( fi
e die Macht einer Idee

und der Verhältniffe kennen und wiffen. daß fich die Freiheit

auh hier niht mehr eindämmen läßt. fondern durchdringen
muß. Von den Menfhen erwarten wir nichts. von dem

Wohlwollen der revolutionären Regierung gleichfalls nichts.
aber wie nach dem Volksmund manchmal auh der Teufel

zum Kirchenbau Steine herbeifchleppen muß. fo wird es auh

hier fein. die Revolutionäre felber werden uns zu größerer

Freiheit verhelfen müffen. felbft gegen ihren Willen.
'

Die neue Demokratie weiß. daß fi
e nur auf einer noch

immer fchwankenden Oberfchicht der Intelligenz und der ge

werblichen Arbeiter aufgebaut ift, Es widerftreiten fich in

ihr noch immer Idealismus und Spekulation. die fich deut

lich in den Kämpfen und Schlagworten des Tages aus

drücken. die Spekulation nämlich. fich felbft ein möglichft
.nun-pour. blätter 01.! (18171 2 9



130 Die katholifche Kirche z

dauerndes und in den Volkstiefen wurzelndes Fundament

zu verfchaffen und fich möglichft lange zu halten. Die

Führer fühlen eben. daß unter dem kühnen Gebäude. das
mit fo feltener Plöhliwkeit gegen alle Wahrfcheinlichkeiten
aufgetürmt wurde. die unendliche Muffe des echten und

maffiven Rußland wogt. nämlich die vielen Millionen Bauern.

während fi
e

felber nur ein winziger Bruchteil davon find.

Schon Plehwe erklärte nicht mit Unrecht. die Frage der

ruffifchen Unzufriedenheit fe
i

durch möglichft fofortige Ein

fperrung von zwei Millionen Umftiirzlern' und iiberhaupt

politifch Tätigen zu löfen. die jener dumpfen und indiffe-x
renten Riefenzahl gegenüberftehen. die Rußlands Kraft und

Unerfchöpflichkeit darftellt. Die revolutionäre Minderheit
kann *fich alfo nicht auch noch den Luxus erlauben. die

Katholiken vor den Kopf zu ftoßen und fich neue Feinde
auf den Hals zu laden. Jn ihrem eigenen Jntereffe fchon
müffen die Lenker des Staates. feien es Präfidenten oder

* Zaren. die primitiven Freiheiten zugeftehen. die hier im

Nachfolgenden aufgezählt werden fallen. Da alle Revo

lutionäre mit dem Worte Freiheit beftändig auf den Gimpel

fang ausgehen und ihr Mund von Freiheitsrufen über

ftrömt. können fi
e uns unmöglich diefe einfachen Freiheiten

vorenthalten. 7

Zudem werden fi
e

,mit ihrer eigenen Kirche genug zu
tun bekommen. Diefe gleicht heute dem Epheu. der fich an

dem Stämme der Autokratie angeklammert und von ihm
den Saft bezogen hatte. und jeßt. nachdem der Stamm g

e

fällt ift. ein jammervolles Gebilde darftellt. Da alle reli-
-

giöfen Anfchauungen des Volkes in der Autokratie verankert

find. wird man die Kirche zart anfaffen müffen. Man wird
dem Verlangen des Volkes naäzgeben und einen Patriarchen

einfehen müffen. felbft auf die Gefahr hin. daß der Glanz
des Präfidentenftuhles vor dem Patriarchenfiße etwas ver

blaßt. Das Volk fehnt fich von jeher nach einem Patriarchen.
Schon vierzehn Jahre nach dem Tode des letzten Patriarchen
verlangte das Volk von Peter d

. G. einen Patriarchen. doch
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Peter antwortete: ..Euer Patriarch bin ich.“ Im Jahre
1905 wiederholte das Volk diefen Wunfch. fo daß der Zar
fich veranlaßt fah. eine Kommiffion einzufeßen. um alles

Nötige vorzubereiten für die Abhaltung eines Konzils. das
die Wahl des Patriarchen vornehmen follte, Allein bis

heute hat die Kommiffion ihre Arbeiten nicht beendigt wegen

der endlofen Streitigkeiten. die wegen der Teilnahme am

Konzil entftandeu find. Die Bifchöfe wollten allein die ent

fcheidende Stimme auf dem Konzil haben. die Geiftlichen
verlangten das gleiche Recht wie die Bifchöfe. die Profefforen
der Theologie. die faft alle Laien find. wollen fich wieder

nicht mit der ihnen zugeftandenen beratenden Stimme be

gnügen. Auch die ehemaligen Prokuratoren des Shnods
verlangen volles Stimmrecht. Die Zeitungen mifchen fich.
jede nach ihrem Parteiftandpunkte. ein und machen das

Chaos voll. So wird die Regierung mit diefer einen Frage

vollaufzu tun haben. Dann werden die Rechte zwifchen Staat

und *Kirche abgegrenzt werden müffen. Bisher waren diefe

Rechte miteinander verquickt. oder beffer gefagt. die Kirche

»war die Magd. die ruhig zufah. wie der Staat aus ihrem
Leibe Riemen fchnitt. "um fi

e damit zu feffelu. Die Gerichte.
oder wenn man will. der qutizmiuifter fehte die trennenden

Ehehinderniffe und Ehefcheidungsgründe feft. der Staat b
e

ftimmte die kirchlichen Feiertage. beraubte verbrecherifche Geift

liche ihrer kirchlichen Weihen und verfehte fi
e in den Laien

ftand. als ob er ihnen den character iuäelebilia nehmen
könnte. der Zar fprach jemanden heilig durch einen Ukas.

auf Vorfchlag des Shuods. Nikolaus 11. hat fieben folche
Heiligfprechungen vorgenommen und es wird ein köftliches
Bild abgeben. wenn die revolutionäre Regierung eine folche
Heiligfprechung vornimmt! So wird die Regierung für Jahr
zehnte Arbeit haben an der eigenen Kirche und wird weder

den Willen. noch die Muße finden. um an der Freiheit der

katholifchen Kirche herumzumäckelu und fo ihre. fchon jetzt

zahlreichen Feinde zu vermehren, Schon jetzt rufen die

Zeitungen nach einem ftarken Arm und der Erzbifchof von

9'
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Moskau hat alle Priefter exkommuniziert. die die proviforifche

Regierung anerkennen. ohne daß die Regierung es gewagt

hätte. gegen ihn vorzugehen. wegen der zahlreichen und fehr

religiöfen Kaufmannfchaft. die feinen Anhang bildet. Andere

Bifchöfe halten fich nicht für berechtigt an der Liturgie

(hl. Meffe) etwas zu ändern und beten noch immer für den

Zaren wie zuvor.
So haben die Katholiken für ihre Rechte und Freiheiten

voransfichtlich nichts zu fürchten. Ja es ift zu hoffen. daß
viele Ernftdenkende. die den jetzigen erbärmlichen Zuftand der

ruffifchen Kirche erkennen und angeekelt find von den Streitig
keiten zwifchen der fchwarzen und weißen Geiftlichkeit. nämlich
dem Weltklerus und dem. dem Ordensftande entnommenen

Epifkopate. ihr Heil in der katholifchen Kirche fuchen. indem

fi
e

fich fagen. daß von einem Klerus. der eine Kafte bildet.
wo einer ohne jeden Beruf fich dem geiftlichen Stande widmet
und der Sohn nur Geiftlicher wird. weil der-Vater es auch

if
t und weil er hofft. die Pfarrei des Vaters zu erhalten.

nichts zu erwarten if
t.

Auch das Patriarchat wird einem

folchen Klerus keinen neuen Odem einhauchen können. fo

wenig als die vier ruffifchen Patriarchen vor Peter d
. Gr.

(die andern waren alle Griechen) es vermochten.

Schon find mehrere recht läftige Schranken gefallen

und die Katholiken haben einige wichtige Freiheiten erhalten.
So die Beftimnzung. daß von jetzt an alle öffentlichen Ämter
allen Rnffen. welcher Konfeffion fi

e

auch angehören mögen.

offenftehen follen. Wenn diefe Verordnung in Vollzug ge

fetzt wird. fo if
t es ein ungeheurer Fortfchritt. denn die

Katholiken waren nahezu von fämtlichen Stellen und ftaat

lichen Ämtern ausgefchloffen. nur als Diurniften und nie

drige Beamte konnten fie. wenn fi
e eine hohe Protektion

hatten. Anftellung finden. e

Ein weiterer Fortfchritt if
t

die Wiederzulaffung des

unierten Ritus und die Ernennung eines unierten Bifchofs.
Es gibt fünf unierte Geiftliche in Petersburg und Moskau.
wovon vier ruffifche Geiftliche waren. die eben deshalb der

x



im neuen Rußland. 133

zarifchen Regierung ein Dorn im Auge find, Nah viel

fahen Ouälereien und Hausdurchfuhungen wurde ihre Kapelle

in einem fteinernen Haufe ..wegen Feuersgefahr“ gegen alle

Gefeße gefhloffen und ihnen verboten. fih anderswo einzu
mieten. nur in der lateinifhen Kirche durften fi

e

ftille Meffen

lefen. die Kirhenbüher wurden ihnen abgenommen. Jeßt
find fi

e wieder in ihre Rehte eingefeht und haben durch
den einzigen unierten Erzbifhof Szeptickt) einen Bifhof er

halten in dem Priefter Feodorow.

Bisher war die Generalftabsakademie den katholifchen

Offizieren vollftändig verfhloffen. Ich kannte einen Fall.
wo der GroßfürftKonftantin fih perfönlich für einen deutfchen
Offizier ins Mittel legte. aber vom Kriegsminifter Wanowfki
abfhlägig befhieden wurde, Jetzt find die Pforten der Akademie

Allen geöffnet. welcher Konfeffion fi
e auh angehören mögen.

Alfo endlih gleihes Recht für Alle!

Dasfelve gilt auch für den Eintritt in die Univerfität
und die anderen Hochfhulen. Bisher durften nur fieben

Prozent Katholiken aufgenommen werden. Dies waren

natürlih lauter Vorzugsfhiiler, Die Folgen diefes gehäffigen

Gefeßes waren. daß man die beften Ärzte. die beften Advokaten

und Ingenieure bei den Katholiken fand. Jn allen großen
Fabriken. in Putilow. im Walzwerk. der Metallfabrik waren

die Direktoren Katholiken. die leitenden Ingenieure in faft

allen Fabriken gleihfalls. Jn Petersburg wurden drei große
Brücken gebagt nah ausgefchriebenem Konkurs. die Katholiken
fiegten und führten den Bau aus. So kann man auch von

diefem Verbote des freien Befuches der Hohfhulen durch

Katholiken fagen. daß es das Böfe wollte. aber das Gute

fhaffte. Jetzt if
t der Zutritt zu diefen Hohfhulen für alle

Konfeffionen frei.
Ein lehtes Zugeftändnis endlih ift. daß das Bistum

von Minsk wieder einen eigenen Bifhof bekommt. Diefe

Diözefe wurde von der ruffifhen Regierung eigenmähtig

aufgehoben. ohne dem Papfte auh nur Meldung davon zu

mahen. Der Bifhof wurde einfach penfioniert und die
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Diözefe dem berüchtigten Generalvikar von Wilna Jilinski
unterftellt. der vom Papfte exkommuniziert. aber trotz aller
e
Protefte des Papftes 18 Jahre lang. bis zum Jahre 1883.
von der Regierung gehalten wurde, Alle Geiftlichen der

beiden Diözefen Wilna und Minsk. die feine angemaßte

Jurisdiktion nicht anerkennen wollten. wurden ohne Erbar

men nach Sibirien verfchickt. Später wurde dann der Erz;

vifchof von Petersburg-Mohilew mit der Verwaltung der

Diözefe ,betraut und das Marthrium des armen Volkes hatte
ein Ende. Jeht macht die proviforifche Regierung keine Ein

wendung mehr gegen die Ernennung eines eigenen Bifchofes.

Nach diefem Vorgehen kann man hoffen. daß nun auch

bald für Sibirien ein Bifchof ernannt werden darf. was eine

dringende Notwendigkeit ift, Die Diözefe Petersburg-Mobi

lew if
t

nämlich die größte der Welt. Sie umfaßt einen

großen Teil von Rußland und reicht von Archangelsk bis

Mohilew. umfaßt ganz Finland. Livland und Efthland

(Kurlaud gehört zu Kowno). dann Ehiwa. Turkeftan. ganz

Sibirien mit Sachalin bis Charbin und Wladiwoftok. In
Turkeftan allein kommen auf einen Geiftlichen hundertTaufende

von Quadratkilometern. fo daß er feine Gläubigen kaum in

zwei Jahren einmal befuchen kann. Überall i
n Sibirien gibt

es zahlreiche Katholiken. Nachkommen der zahllofen polnifchen

Verbannten. in Jrkutsk allein über 25.000. Die Errichtung
einer eigenen Diözefe if

t alfo ein fchreiendes Bedürfnis. Da

die Katholiken hiezu vom Staate nichts verlangen. fondern
den Unterhalt des Bifchofs von ihrem Religionsfonde b

e

ftreiteu. diirfte die jetzige Regierung nicht viele Schwierig

keiten bereiten. Die frühere Regierung machte Schwierig

keiten. weil die bloße Exiftenz eines katholifchen Bifchofs der

Orthodoxie Abtrag tun könnte. indem der fibirifche Bauer

erfährt. daß es außer der orthodoxen Kirche noch eine andere

gibt. die den Papft als Oberhaupt anerkennt. Dann aber

auch aus fehr materiellen Gründen. weil. je mehr dem katho

lifchen Kirchenfond für kirchliche Zwecke entnommen wird.

um fo weniger bleibt für unfere Schergen und Kerkermeifter.
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die Beamten des Departements für fremde Kalte. Diefer

Kirchenfond if
t gebildet aus den. von der Regierung aufge

hobenen Klöftern. befchlagnahmten Meßftiftungen. aufge

hobenen Bistümern und anderem geraubten Kirchengnte.

Das Departement übt die Überwachung aus und fo if
t der

Bock zum Gärtner beftellt.
Die anderen Freiheiten. auf die man mit Sicherheit

rechnen kann. find wohl folgende:

Zunääüt die freie Verwaltung des Bußfakramentes.
Bei diefen Worten fchlägt fich gewiß mancher Lefer an die

Stirne und fragt:_wo bin ich? bei den Zulukaffern? Schlim
mer! in Rußland! Auf der ganzen Welt gibt es gewiß
keinen Ort. wo man bei der Verwaltung des Bußfakramentes

nicht frei ift. in Rußland if
t es etwas ganz Gewöhnliches.

Althergebrachtes. Früher wurde ein katholifcher Geiftlicher.
der einem katholifchen Bräutigam oder einer katholifchen Braut

bei Mifchehen die Abfolution verweigerte. weil fi
e
ihre Ehe

vor dem Popen eingingen (was allerdings bei Mifchehen

fiaatlich geboten ift) und die katholifche Kindererziehung nicht

garantieren wollten. einfach nach Sibirien verbannt. wo fi
e

viele Jahre fchmachteten. Schreiber diefes hat mehr als ein

Dutzend gekannt. die im Jahre 1905 begnadigt wurden und

zurückkehren konnten. Seit der Konftitution ..die reinste“

im Jahre 1908 macht man es gnädiger. Man wird jetzt
nur noch zu 400 Rubel und zu dreimonatlicher Amtsent-

feßung verurteilt. wenn man folchen Brautlenten die Abfo
lution verweigert, Diefe Strafe zieht man fich aber auch
dann zu. wenn man den Leuten beim Brautexamen erklärt.

daß eine folche. vor dem Popen gefchloffene'Ehe zwar ftaatlich

gültig. aber vor Gott und im Gewiffen ungültig fei. Man

kann unmöglich denken. daß die neue Regierung dasfelbe

oder etwas Ähnliches tun könnte.

Auch die Firmungsreifen der Bifchöfe werden erlaubt

werden. Seit dem Jahre 1863 bis heute hat der jehige

Leiter der Diözefe Petersburg-Mohilew ein einziges Mal
die Erlaubnis zu einer Firmungsreife erhalten. wurde aber
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nah kurzer Zeit telegraphifh zurückberufen und mit völliger
Entziehung feines Gehaltes beftraft. weil er das'arme Volk.
das nie einen Bifhof gefehen hatte. niht abgehalten hatte.
ihm einen feierlihen Empfang zu bereiten. wie er natürlih
keinem ruffifhen Bifhofe zu Teil wird, Auh in dem unge
heuer ausgedehnten Sibirien wurde feit dem Jahre 1563.
feit die Zaren den Titel Zaren von Sibirien führen. erft
einmal gefirmt. Der jüngft verftorbene Erzbifhof Kluczhnski
hatte diefe Gnade bei feiner Antrittsaudienz vom Zaren
Nikolaus 11. erbeten und zum großen Ärger des Direktors

des Departements auh erhalten. Von diefem wurde fogleih
an alle Gouverneure telegraphiert. daß dem Bifhofe nirgends
ein feftliher Empfang bereitet werden dürfe.. damit ja der

Orthodoxie kein Abtrag gefhehe. Die neue Regierung kann

unmöglih weniger großmütig fein als der Zar und wird

daher fiher gegen die Firmungsreifen nihts einwenden,

Ebenfo wird und muß der Verkehr mit Rom freigege
ben werden. Bisher konnte der Verkehr mit dem h

l. Stuhle
von Seiten der Bifhöfe und Priefter nur erfolgen durh
das Minifterium des Innern. felbft in den Gefuhen um

Dispens in den heikelften Fragen, Das Minifterium des

Innern leitet die Gefuhe an das Minifterium des Äußeren.»

diefes an den ruffifhen Refidenten. Nur d
ie rohe Gewalt

und drakonifhe Strenge. verbunden mit der Furht' vor

ruffifch-italienifchen Spionen. konnte bewirken. daß man fih
fügte. Die neue Regierung hat weder die Leute. noh die

Mittel. um Zuwiderhandelnde felbft in den römifchen Kanzleien

aufzuftöbern und muß fchon deshalb auf das Verbot ver

zihten. weil es in der Zeit eines fo allgemeinen und inten

fiven Verkehrs leiht illuforifch gemaht werden kann.

Biher wurden die .40m 8
.

Zeäia. der einzige Ver

künder kirhliher Verordnungen. auf Veranlaffung des De

partements für fremde Kalte oft nur verftümmelt zugelaffen.

Ganze Seiten kirhliher Verordnungen wurden gefhwärzt
oder herausgefchnitten. Das Departement. niht der Papft.

beftimmte. was wir Katholiken glauben und tun fallen.
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Auch das wird die neue Regierung niht mehr wagen und

hoffentlih wird auch der Direktor des Departements. als

Gehilfe des Minifters des Innern. in die Schranken gewiefen
werden.

Bifchöfe und Priefter wurden von der autokratifchen

Regierung einfach abgefeht. in die Verbannung gefchickt oder

in ein Strafklofter gefteckt. So wurde. um nur Einige zu
erwähnen. Bifchof Shmon von Plock zwei Jahre lang nah

Odeffa verbannt. dann erhielt er die Erlaubnis ins Aus
land zu gehen und if

t jeht. obwohl Erzbifchof. Pfarrer in

Krakau; HrhniwiezkiBifchof von Wilna wurde abgefeßt. aus

gewiefen und if
t jetzt Domherr in Lemberg. auh der aus

gezeichnete Nahfolger desfelben. Baron Ropp. Bifchof von

Wilna. wurde abgefeht. Zuerft aber wurde er fo lange

drangfaliert. bis er feine Kandidatur zur Duma zurückzog.

während zwei ruffifhe Bifchöfe ruhig in der Duma fitzen
können. Später wurde er abgefetzt. weil viele Weißruffen

zur katholifchen Kirhe zurückkehrten. was feinem Einfluffe
zugefchrieben wurde. Wenn man fo mit den Bifhöfeu ver

fuhr. genierte man fih natürlich mit anderen Geiftlihen
noch weniger. Diefe wurden zu Hunderten abgefeht und

jeden Augenblick war einer in ein Strafklofter gefteckt. Siher
wird die neue Regierung auh hier Wandel fchaffen und

verhindern. daß jemand feines Amtes entfeht werde ohne

Gerihtsurteil. bloß auf adminiftrativem Wege. Viele Ge

finnungsgenoffen der neuen Regierung haben ja an fich felbft

erfahren. wie bitter folche Maßregelungen find.

Bisher konnten die Bifchöfe keinen Geiftlihen frei. d
.

h
.

ohne Genehmigung des Departements zu einem Amte er

nennen. Das Departement hatte eine fhwarze Lifte. und
wer das Unglück hatte auf ihr zu ftehen. konnte nie eine

Stelle bekommen. wenn er es auh noch fo fehr verdiente.

Auh die Gouverneure wiefen oft einen armen Kaplan

ohne Angabe eines Grundes zurück. fo daß er dann nur

in den baltifhen Provinzen. wo die kirhlichen Ernennungen

anerkannt wurden. eine Stelle finden konnte, Auh hier ift
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die neue Regierung an der Abfhaffung der fchwarzen Liften

intereffiert. da viele Gefinnungsgenoffen der. Regierung.

nämlich- die Kadetten. unter ähnlichen fchwarzen Liften zu
leiden' hatten,

Beim Friedensfhluffe wird hoffentlich auch ausländifchen

Geiftlihen der Eintritt in's Reich und die Miffionierung der

ruffifchen Katholiken geftattet werden. Schon Graf Alpens

leben als deutfcher Botfchafter konnte es niht begreifen.

daß ein katholifcher Geiftliher einer fpeziellen Erlaubnis des

Minifters des Innern benötigt. um nach Rußland zu kommen.

während jeder Pope ungehindert nah Deutfchland reifen
und feine Landsleute in Ems. Homburg. Baden-Baden.
Wiesbaden und Kiffingen in den dortigen Kirhen paftorieren
kann. Auh werden die von der Regierung als Spione be

nüßten Geiftlihen und die andern verhätfchelten Staats

geiftlihen hoffentlich auf den Ausfterbeetat gefeht werden.

Das Kirchengtit muß eine beffere Verwendung finden
und nicht mehr für Penfionen für gottvergeffene Geiftlihe.
wie Jilinski oder Kofhukowski. verfehleudert oder an Beamte
des Departements als Belohnung ..für treue Dienfte“ weg

geworfen werden.

Endlich bedürfen die Studien in den Seminarien drin

gend der Verbefferung. Wenn die Seminariften fih niht
mehr foviel mit der. für die Autokratie zugefhnittenen. ruf-

'

fifchen Gefchihte und Literatur abgeben müffen. kann die

gewonnene Zeit für theologifche Studien verwendet werden.

fo daß der katholifhe Geiftlihe nicht mehr auf das Niveau

der Popen herabgedrückt wird,

Alle diefe Freiheiten hätten die Katholiken unter keinem

Zaren erhoffen dürfen. denn das Shftem. die Bewrdnungen

und die Beamten blieben. wenn auh der Zar wechfelte,
Wenn aber auch die fchwerften Bedrückungen aufhören.

fo find wir doch noch weit davon entfernt. volle Freiheit
und Gleichberechtigung zu genießen. denn noh befteht Ö 90

des Strafgefehes. welcher durh den Ukas vom 17. Oktober

1906. der den Katholiken volle Religionsfreiheit verlieh. ab
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gefchafft fchien.*aber von Stolipin wieder hergeftellt wurde..
wie ic

h in diefen Blättern (139 Bd. S. 698) auseinander
fetzte. Der Paragraph lautet: Perfonen. die fchuldig find.

öffentlich eine Predigt. eine Rede gehalten. oder eine Schrift

verlefen. oder öffentliche Schriften oder Abbildungen ver

breitet oder ausgeftellt zu haben. die zum Übertritt von

Orthodoxen zu einer anderen Konfeffion aufreizen. find ftraf
bar ufw. Stolipin fürchtete. daß die Orthodoxie. weil ihre

Priefter unfähig find. der Propaganda zu widerftehen. in's

Hintertreffen gelange. Er fagt in der Begründung des Ge

feßes: „Das Minifterium erkennt die Notwendigkeit an. ge

wiffe Maßnahmen zu treffen. daß das den nichtorthodoxen

Konfeffionen gewährte Recht der freien Propaganda nicht
als Mittel zum Kampfe gegen die orthodoxe Kirche benützt
werde. Die Erlaubnis an Andersgläubige. ihre Glaubens

lehre unter den Orthodoxen zu verkünden. um fi
e

zu ihrer

Konfeffion zu bekehren. könnte in hohem Grade auch den

Staatsintereffen gefährlich werden. weil die orthodoxe Be

völkerung bei der. ungenügenden Zahl orthodoxer Priefter
verhältnismäßig wenig fähig erfcheint. um der Propaganda

zu widerftehen.“

Wenn der Artikel ehrlich durchgeführt würde. könnte

auch ein Kat-holik fich dabei beruhigen. Denn es fällt gewiß

keinem katholifchen Geiftlichen ein. einen einfachen Ruffen.
der dann ticle ift. zu beunruhigen. weil bei der Zähigkeit.
mit der der Ruffe an feiner verfteinerten Kirche hält. und

bei feiner geringen geiftigen Entwicklung und Faffuugskraft

doch- wenig Ausficht wäre. ihn wahrhaftig zu überzeugen

und zu bekehren. Er würde im beften Falle feine bone.
6688 einbüßen. Dies gilt vom gemeinen Manne. die andern

tun doch. was fi
e wollen. und find auch bei ihrer befferen

Faffungskraft und fchärferem Urteil leichter zu überzeugen.

Leider if
t aber die Auslegung diefes Paragraphen die

böswilligfte. die man fich denken kann. Es if
t geradezu

unglaublich. welche Ausdehnung man dem Wort Propaganda

unter den Orthodoxen gibt. Allen polizeilichen Überwachungen.
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Berdächtigungen und Denunziationen .i
ft damit Tür und Tor

geöffnet. es if
t ein wahres Damoklesfchwert. das über Jedem.

Geiftlichen wie Laien fchwebt. der fich als Lehrer. Redner

oder Schriftfteller betätigt. Jede Predigt über den Primat
des Papftes oder das Fegfeuer kann von böswilligen Polizei
fpißeln als Propaganda und Angriff gegen die orthodoxe

Kirche angefeheu werden. Ebenfo jeder Unterricht. den man

einer orthodoxen Perfon auf ihre Bitte erteilt. jeder Unterricht

in den Unterfcheidungslehren. die Anführuug der herrlichen
Zeugniffe für den Primat des Papftes) aus der ruffifchen
Liturgie. jede katholifche Schrift. die ein Buchhändler hätt.
kann als ftrafbar hingeftellt werden. Dies if

t

befonders

auf dem Lande der Fall. wo die Polizei nichts anderes zu
tun hat. als den katholifchen Geiftlichen und die Juden zu
überwaänn. Den katholifchen Geiftlichen. daß er ja nie ein

Wort fagt gegen die Orthodoxie. und die Juden. damit fi
e

nicht den ihnen angewiefenen Aufenthaltsort verlaffen oder

andere Inden bei fich aufnehmen. die nicht das Recht haben.

dafelbft zu wohnen. Wenn fchon in Petersburg jede deutfche
oder franzöfifche Predigt. jeder Religions- und Erftkommuni

kantenunterricht von einem ganz fchäbig gekleideten Individuum
bereits feit 35 Jahren überwacht wird. kann man fich denken.
wie es in der Provinz ausfehen muß. Jetzt if

t es aus mit

der Spionage. aber an eine Abfchaffung diefes Paragraphen

if
t

einftweilen leider nicht“zu denken. denn eine zehnjährige

Erfahrung lehrt. daß die Duma. die doch fonft fo ftark im

Niederreißen ift. noch kein einziges katholikenfeindliches Gefeß

abgefchafft hat. und wenn fie diesmal auch den Verfuch

wagte. würde er von dem ganz verkuöchcrten und reaktionären

Oberhaus. dem Reichsrate. d'er faft nur aus früheren Mi
niftern. Generälen und Botfchaftern befteht. vereitelt werden.

Doä) hoffen wir auf die Zukunft. Schon if
t in Kiew das

Monument Stolipins von den Revolutionären niedergeriffen

worden. hoffentlich kommt auch die Zeit. wo diefes Monument

feiner Engherzigkeit gegen die Katholiken niedergeriffeu wird.
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Die :Heimat Spektrums von Efchenbach))

Die Frage nach der Heimat Wolframs von Efchenbach if
t

fchon fehr alt. fo alt wie das wiedererwachte Jntereffe an den

Werken uuferer mittelalterlichen Dichter. deren größter Wolfram
gewefen ift. Unter den Älteren hielten ihn manche für einen

Schweizer. fiir einen Sproffen jenes Gefchlechtes. dem Walther
von Efchenbach. einer der Mörder König Albrechts l. angehört.

Seit Adelung erhob dann das oberpfälzifche Efchenbach den An

fpruch. des Dichters Heimat zu fein. Jn allerneuefter Zeit (erft
1900) glaubte Anthony von Siegenfeld. Wolframs Heimat in

einem der Efchenbach füdlich der Donau fuchen zu müffen. All

diefen Konkurrenten gegenüber hat freilich das mittelfränkifche

Efchenbach bei Ansbach längft und immer das beffere Recht auf

feiner Seite gehabt. Als Max ll. Wolfram ein Denkmal zu

feßen fich eutfchloß. da hat die Kommiffion. die er init der

Unterfuchung der Heimatfrage betraute. fich entfchieden für das

mittelfränkifche Efchenbach ausgefprochen. Man follte über

haupt glauben. daß ein Zweifel an der mittelfränkifchen Heimat

des 'Dichters nicht möglich fei. Ju verfchiedenen Anfpielungen
in feinen Werken verrät Wolfram eine ganz intime Kenntnis
der Gegend um jenes Efchenbach. Er fpricht von den Truhen
dinger Krapfen. von den Nördlinger Flachsfchwingen. von dem

Faftnachtstreiben der Kaufmanns-frauen in Dollnftein. von den

Turnieren auf dem Anger zu Abenberg. wo er vielleicht felbft

manche Lanze brach. von den Rüftungen ..uf dem Sande“ ufw.

Überdies berichten zwei von einander unabhängige Schriftfteller

über ein (fchon feit dem 18, Jahrhundert verfchwundenes) Grab

mal Wolframs in der Pfarrkirche zu Efchenbach i
n Mittelfranken:

um die Mitte des 15. Jahrhunderts der begeifterte Freund des

deutfchen Miunefauges Jakob Püterich von Reichertshaufen und

1
) 1)t. I. K. Kurz. Heimat und Gefchlecht Wolframs von Efchenbach.

Beilage zum 61. Jahresbericht des Hiftorifchen Vereins für Mittel

franken. Ansbach. Brügel 1916.
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zu Beginn des 17. Jahrhunderts der Nürnberger Patrizier

Kreß. Nun befaß freilich - und damit beginnen die Shwierig
keiten - nah Kreß das Epitaph bei Wolframs Grab eine Ju
fhrift. die dasfelbe fhwerlih der Zeit Wolframs oder auch nur
dem 13, Jahrhundert zuweifen laffen; das verbieten wohl die

in der Jnfchrift für Wolfram gebrauchten Bezeihnungen als

..ftreng Ritter" und als ..Meifterfinger.“ Helm (i
n den Bei

trägen zur Gefchichte der deutfchen Sprahe und Literatur

35. S. 325 ff
.) wollte darum in dem von Püterih befhrie

benen Grab des Dichters in der Frauenkirche zn Efchenbah

fogar eine Fälfhung erblicken. die dem mittelfränkifchen Efchen

bah in den Tatfahen nicht begründete Anfprühe auf Wolfram

fihern follte. Zu einer folhen Annahme geben nun freilich
die von Püterih und Kreß gemachten Angaben keinerlei Berechti
gung - eine von fahkundiger Seite Herrn l)r, Kurz inzwifhen
mitgeteilte Interpretation der Stelle bei Püterih if

t

geeignet.

die lehten Bedenken zu zerftreuen _z jedenfalls hätten. wie
])1'. Kurz mit Reht betont. die Vertreter der Fälfhungshhpo

thefe die Beweislaft. Wir hören aus dem 14. und 15. Jahr
hundert abfolut nihts von Zweifeln über Wolframs Heimat;

diefe Frage if
t ein Produkt der Gelehrfamkeit einer viel fpäteren

Zeit. Man wiirde auf den Gedanken einer ..Fälfchung“ wohl

auh gar niht verfallen fein. wenn niht doch auch noch andere

Schwierigkeiten beftänden. Die große Heidelberger Lieder

handfchrift aus dem erften Drittel des 14. Jahrhunderts legt

Wolfram ein Wappen bei (man fah darin bisher zwei von

einander abgekehrte filberne Beile). das abfolut nichts zu tun

hat mit dem von Püterih und Kreß auf dem Grabmal vorge

fundenen und allerdings in etwas abweihender Form auh in

Grüneubergs Wappenbuh vom Ende des 15. Jahrhunderts

Wolfram zugeteilten Wappen: einem Krug. Das letztere ift.

wie l)r. Kurz aus den Urkundenbeftänden des Reihsarchivs in

München nachweifen konnte. wirklich das Wappen der mittel

fränkifchen Herren von thenbah - ein redendes Wappen:
das mittelhohdeutfhe „arch“ bezeichnet fowohl den Baum ..Efche“

als auch ein Gefäß oder einen Krug. weil diefe vielfah aus

thenholz gemacht waren. Während fih nun. wie bemerkt.
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keine Beziehung herftellen läßt zwifchen diefem Krugwappen hnd
dem Wappen der Heidelberger Liederhandfchrift. glaubte man

eine folche zwifchen dem letzteren nnd dem Stadtwappen des

oberpfälzifchen Efchenbach (3 ftehenden. links gekehrten filbernen

Meffern) entdecken zu können. Aber auch das if
t

noch nicht

der Hanpttrumpf. der gegen das mittelfriinkifche Efchenbach aus:

gefpielt wird; diefer befteht vielmehr darin. daß Wolfram im

Parzival fich felbft einen ..Baher“ nennt. was mit einer Ab

ftammung aus dem mittelfränkifchen Efchenbach unverträglich

fcheint. Und wenn er auch die Gegend um das mittelfränkifche

Efchenbach befonders gut zu kennen fcheint. fo war er doch auch
anderweitig kein Fremder. namentlich nicht in der Oberpfalz:

Er erwähnt nicht bloß Regensburg. fondern auch Berahhaufen
an der Laaber und rühmt die fchöne Markgräfin vom Haid

ftein. Ludwigs des Kelheimers Schwefter. bei der er wohl

manchmal gaftliäje Aufnahme fand. Anthonh von Siegenfeld.

der einem der Efchenbach fiidlich der Donau den Vorzug geben

mochte. weift hin auf Wolframs genaue Kenntnis der Gegend

am Berge Rohas in Steiermark.

Die Gelehrten. die fich mit der Heimatfrage Wolframs.

wenigftens in der _jüngften Zeit. doch meift nur nebenbei be

fchäftigten. blieben in der Regel an der einen oder anderen

Schwierigkeit haften. über die fi
e

nicht hinauskamen. Eine um

faffende Neubehandlung der Frage unter Heranziehung der noch

niäzt genügend aiisgefchöpften archivalifchen Ouellen war längft

ein dringendes Bedürfnis nnd es war darum ein glücklicher

Gedanke. daß 91'. Kurz diefer Frage fein Augenmerk zuwandte.
Es if

t bei Problemen. wie dem vorwürfigen. angefichts der

Ouellenlage felten möglich. alle Schwierigkeiten in fich glatt auf

zulöfen. Da if
t es dann von großem Wert. wenn es gelingt.

die pofitiven Argumente fo zu verftärken. daß den verbleibenden

Schwierigkeiten eine Erheblichkeit nicht mehr zugebilligt werden

kann. Das letztere if
t nun l)r. Kurz ohne Zweifel gelungen

und er if
t dariiber hinaus auch den Schwierigkeiten. namentlich

in der Wappenfrage. wie mir fcheint. mit viel Gefchick zu Leibe

gerückt. Er verfolgt die Gefchichte des Gefchlechtes Derer von

Efchenbach von dem Augenblicke an. wo dasfelbe urkundlich faß
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bar if
t - Mitte des 13. Iahrh. - bis zu feinem Ausfterben

mit dem Dechant Sehfrid zu Herrieden 1390. Die Urkunden

des ehemaligen Eifterzienferklofters Heilsbronn und des Deutfch

ordenshaufes in Efchenbach. fowie das ältefte Eichftätter Sal

buch (um 1300) und das ältefte Eiäzftätter Lehenbuch (um 1340).

fämtliche im Reichs-archiv zu München. boten für diefe Gefchichte
neues und zum Teil fehr-wertvolles Material. Von großer
Bedeutung für die Heimatfrage Wolframs ift der Nachweis. daß
der Name Wolfram (und Wolfelin) in dem Gefchlechte. das fich
von *dem mittelfränkifchen Efchenbach bei Ansbach nannte. fehr

gebräuchlich war. Kurz weift förmlich eine Wolfelin-Linie neben

einer Burchard- und einer Heinrich-Little in dem Gefäzlechte nach.

Im älteften Eichftätter Lehenbuch find fogar put-.ri Wolframi
ae Lachendacli (als Minifterialien der Grafen von Ottingen)

aufgeführt. die ic
h jedoch nicht. wie es Kurz - freilich auch

nur vermutungsweife - tut. als Söhne des Dichters betrachten
möchte. fondern als Söhne eines Nachkommen Wolframs. Für
die vorwiirfige Frage bleibt der Nachweis auch fo noch bedeut

fam genug. Noch wichtiger if
t ein anderes. Wolfram nennt

im Parzival den Grafen von Wertheim (Poppo ll.) feinen Herrn.
Ob er damit ein Minifterialen- oder nur ein Lebens-verhältnis

zum Ausdruck bringen will. mag dahin geftellt bleiben. Genug.

daß der Nachweis erbracht ift. daß die Grafen von Wertheim

damals Befiper von Efchenbach und Inhaber des Patronates
der dortigen Kirche waren. freilich nicht Eigenbefißer. fondern

Leheusbefiher und zwar vom Hochftift Eichftätt. Von ihnen

befaßen die Herren von Efeheubach einzelne Stück diefes Befitzes

in Afterlehensverhältnis. Diefer Nachweis allein wiirde m. E.

die ganze Frage entfcheideu. zumal bei den anderen in Vorfchlag

gebrachten Gefchlechtern Beziehungen zu den Wertheimern nicht

nachweisbar find. Der Beweis wird aber durch die neuen

archivalifchen Funde des l)r. Kurz noch wefentkich verftärkt. Der

felbe Eintrag im Eichftätter Lehenbuch. der Efchenbach als

Lehensbefitz der Wertheimer von Eichftätt ausweift. nennt auch

Pleinfeld und das Patrouatsrecht an der dortigen Kirche als

Lehen der Wertheimer von Eichftätt. Daneben halte man nun

die Tatfache. daß Wolfram im jüngeren Titurel wiederholt ..von



Wolframs von Efchenbach. 145

Bleinvelde“ genannt wird. “und daß ihn Piiterich von Reiherts

haufen „von thenbach und Pleieufelden" nennt! Das Material
if
t

zu dürftig. als daß wir das Verhältnis der .Herren von

thenbach zu Pleinfeld ganz fharf präzifiereu könnten. aber

eine ungemein wertvolle Grundlage zur Würdigung jener Be

zeichnung ..von thenbah und Pleinfeld“ if
t mit der genannten

Stelle des Lehenbuches doch gegeben. Vielleicht gingen die

Herren von Efchenbah von Pleinfeld aus. oder es gingen fogar

die Gefchlehtsbeziehungen über Pleinfeld noch tiefer ins Baherifch'e

hinein. Der Trumpf. der bisher immer gegen das mittel

fränkifhe thenbah ausgefpielt wurde. Wolfram könnte fih als

Sohn jenes Städtheus keinen Bauer nennen. verliert aber jeht

auf jeden Fall feine Stichkraft. Vielleiht laffen fih die Wurzeln
des Gefhlehtes durch glückliche Kombinationen doch noh etwas

weiter verfolgen. Ich möchte auf diefen Punkt deshalb auf

merkfam machen. weil fih gegen die zum Teil gewiß" beachtens
werten Argumente. die l)r. Kurz beibringt. um für das mittel

fränkifhe thenbah bahrifhen Stannnescharakter zu beweifen.
doh manherlei-Bedenken erheben. Befonders intereffant ift.

wie l)r. Kurz die Entftehung des Wappens Wolframs *in der

Heidelberger Liederhandjchrift erklärt. Er fand a
n Urkunden

des'Reihsarhivs Siegel der Herrn von Mur (Altenmuhr.
11/, Stunden von thenbah). die ein Siegelbild tragen - es
find Armbruftwangen -. das mit dem Wappen iu der fraglihen
Handfchrift eine frappante Ähnlichkeit hat. Man vergleihe nur
einmal die beiden Wappen. die auf der dem Buche beigegebenen

Wappentafel neben einander ftehen. Darnach wäre das Wappen

der Heidelberger Handfchrift anders wie bisher (Beile) zu deuten.

Die Herrn von Mur waren mit den Herrn von Efchenbach
nahweislih verwandt und fi

e

haben längere Zeit. als die Herrn

von Efchenbah noh kein Siegel befaßen. wiederholt für die

lehteren gefiegelt. Ich fehe in diefen Ausführungen zur Wappen

frage mit eines der wertvollfteu Ergebniffe der vorliegenden

Arbeit. das dem Sharffinn des Verfaffers alle Ehre macht.
Dabei mag man fih zu der Frage. ob Wolfram iiberhaupt fchon
ein Wappen befaß - Anthony von Siegenfeld ftellt das in
»ia-...mu diam- am: (mr) 2, 10

/
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Abrede - oder ob ihm erft eine fpätere Zeit ein folches bei
legte. ftellen. wie man will; für die Heimatfrage if

t das ohne

Bedeutung. Hier if
t

beweifend genug die bloße Tatfache. daß man

Wolfram einWappen zuteilte. das einem den mittelfränkifchen Herrn
von thenbah verwandten und nahe beheimateten Gejchlechte
zugehört.

Das find die wichtigften neuen Ergebniffe der Kurz'fchen

Arbeit. zu denen noch die weitgehende Begründung der Identität
des im Parzival von Wolfram genannten Wildenberg mit dem

heutigen Wehlenberg bei Altenmuhr und eine neue. feinem

Beweisthema fehr günftige Interpretation der ganzen Stelle zu

zählen find. in der die Feuer zu Wildenberg eine Rolle fpielen.

Sehr dankenswert if
t

es. daß l)1'. Kurz durch einen Urkunden

anhang. eine hiftorifhe Karte von thenbah und Umgebung.

zwei Wappen- und Siegeltafeln und einen Stammbaum der

Herren von thenbach jedem Lefer die Möglichkeit bietet. feine

Refultate auf ihre Stihhaltigkeit nahznprüfen. Ich glaube. daß

fi
e die Prüfung in allen wefentlichen Punkten beftehen; i
n Ein

zelheiten mag freilih immer noch eine Meinungsverfchiedeuheit

möglich fein. Einige an paffender Stelle in den Text einge

fügte Bilder zeigen dem Lefer die zu wenig bekannten baulichen

Schönheiten des mittelfränkifhen thenbah. Beachtung verdient

auch die beigegebene. in Efcheubacher Akten gefundene Be

fhreibung eines auf Wolfram bezüglichen Bilderzhklus. der noch
der Identifizierung harrt.
Die ganze Arbeit ift ohne Zweifel eine bedeutfame Neu

erfcheinung. die denn auh in wenigen Wohen fchon viel Be

achtung gefunden hat. Man darf wohl hoffen. daß das Inter

effe. das die Abhandlung neuerdings auf die Frage gelenkt hat.

dazu führen wird. auch noch die wenigen. niht vollgeklärten

Punkte aufzuhellen. foweit dies überhaupt inöglih ift, Viel

leicht gelingt es doh auh noch. Wolframs Grabmal wieder zu

z entdecken. das wie andere Grabfteine aus der Pfarrkirhe zu

thenbach im 18. Jahrhundert entweder nach auswärts ge

kommen if
t - Or. Kurz weift in feiner Arbeit bereits die

Richtung. nah der zu forfhen if
t - oder vermauert wurde
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und zu Stegbauten Verwendung fand, Ein glücklicher Fund
wäre um fo frendiger zu begrüßen. als wir bis jetzt von keiner
der Korhphäen der mittelalterlichen Dichtung das Grabmal be

fißen.
Regensburg. l)r. Heidingsfelder.

tern.

Die Zitate.
Jhr Bau. ihre Ausfiattun'g. ihre Reftaurations)

Eine fchlichte. aber höhft wertvolle Gabe if
t die unter

obigem Titel gebotene jiingfte Publikation des verdienten Kunft

hiftorikers 1)r. 1). Albert Kuhn in Einfiedeln. Zunächft dient
das mit ftilharakteriftifchen kleinen Jlluftrationen gut verfehene

Buch praktifchen Zwecken. deren Feftftellung nur einem priefter

lichen Kunftgelehrten ermöglicht ift. der wie 1), Kuhn die theo

retifchen Kenntniffe ebenfo ficher beherrfcht. wiedas fcharf
begrenzte Gebiet jener Bedürfniffe. die im Rahmen des reli

giöfen und liturgifchen Kirchenlebens gegeben find. Die in

vierzehn Abfhnitte gegliederten Darlegungen eröffnet eine all

gemeine Umfchau über die im Laufe der Jahrhunderte fich ein

ftellende und wandelnde Knnftentwicklung bis zur Gegenwart.

in der ja vielfach wieder Neues angeftrebt und in mancher

Hinfiht auch erreiht wird. weshalb die Abfhnitte ll und ll
]

im engften Zufammenhange mit dem erften fich zeigen. Mehr
in Details gehen die folgenden ein. um in Paffus l/ll ..Der
Blick für das Ganze“ wieder einen Sammelpunkt zu finden.

Was die drei erften Kapitel betrifft. if
t die dort gegebene Defi

nition iiber Stilbedingungen und Stilwehfel in fo prägnant

glücklicher Weife geboten. daß auch ein Fachmann hohen Genuß

bei folcher Lektüre empfinden muß. Die fchon hier einge

ftreuten. dem Laien unerläßlichen technifchen Kenntniffe. wie z. B.

von den neuzeitlichen Baumitteln: Eifen. Beton und Eifenbeton.

1
) 01-. 1). A. Kuhn. Profeffor der Äfthetik und Literatur. Mit 144 Ab

bildungen, Verlagsanftalt Benziger in Einfiedeln. 1916.

10*
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deuten auf den eminent praktifchen Zweck des Buches hin. das

in keiner Pfarrbibliothek fehlen follte. Würden die hier nieder

gelegten Winke und Belehrungen allfeits zu Rate gezogen. der

Nahen hiervon müßte fich zunächft in gar vielen Landkirchen

und Kapellen fichtbar machen. Von allgemeinem Jntereffe diirfte
die Behandlung der ..ftilbildenden Einfliiffe der Gegenwart“

fein. wo mit feltener Objektivität die Gefahren betont find.

welche für die moderne Architektur beftehen. die aber eine

glückliche Befiegung dennoch ermöglichen. l). Kuhn fpricht iiber

_haupt keinem Stil zu lieb oder zu leide; ahle find ihm gleich
wertig. denn fämtliche ..find bloß Zeitftile und haben nicht

univerfelle. fondern nur relative Berechtigung."

Architektur
- teilweife auch' die Plaftik - find im all

gemeinen mehr gefeit vor groben Ausartungen nnd geiftigem wie

technifchem Verkvmmen; für derartige Krankheiten. deren Keime

aber immer in Zeitgährungen ihren Boden haben müffen. if
t

die Malerei wie ihre fenfiblen Vertreter ungleich empfänglicher.

Wenn auch der gefunde Großteil nnferes Volkes eine ins Per

verfe. Häßliche uud Formlofe iiberfchlagende Kunftftrömung immer

noch energifch abzulehnen bemüht ift. haben wir dennoch leider

Gefellfchaftsgruppen im Volkskörper. deren moralifche Defekte

ausgeprägt genug geartet find. um die merklichen Verwüftungen

der jüngeren Zeit im Gebiete der Malerei erklärlich zu finden.

Wie l)
.

Kuhn hierüber urteilt. if
t

ftreng und bitter genug. um

hier die Augen offen zu halten und eine entfprechende Wande

lung anzubahnen (f
. S. 24 ff.).

Zum engeren Thema zuriickkehrend. fo wird in den Won

angedeuteten weiteren Abfchnitten iiber Neubauten oder Ver

größerungeu von Kirchen eingehend gefprochen. Der Beachtung

der Heimatkunft wird hierbei ein warmes Fürwort gefpendet. und

nicht zulth auch auf die landfchaftliche Bedeutung der Türme

hingewiefen. Wie froftig und fremd mutet es nicht einen Hei

matsfreund an. wenn er bei derartigen Umbauten ferneliegende

Formenmotive. die feine Gegend vordem nie kannte. zur Ver

wendung gebracht fieht! Erfreulicherweife haben fich in neuerer

Zeit ja volkskunftfreundliche Verbände von Architekten und Laien

gebildet. die emfig Sorge tragen. daß der Väter Bauweife nicht
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völlig der Vergeffenheit anheimfällt. Auch in den Innenräumen
der Kirchen if

t man auf Gleiches bedacht. und tvohl die meiften

Pfarrherrn werden erfreut fein. hierin kräftige Unterftühung zu

finden. Immerhin aber wird ein geiftlicher Kirchenvorftand forg

lich über gewiffe Punkte wachen müffen. die beftgemeinter

Künftler- und Laienwille nach Seite der liturgifchen und kirch

lich-äfthetifchen Zwecke nicht immer vollends zu würdigen vermag.

Öfters haben in neuerer Zeit allzu nachfichtige Kirchenbehörden
die ihnen zuftehende Oberleitung zu wenig behütet. fo daß das

_ungehemmte Schalten und Walken von Künftlern und weltlichen

Baub'ehörden hin und wieder fchon Fehlgriffe zeitigte. deren

Ausmerzung fpäter nicht mehr ermöglicht ward. Bei derartigen

Erfcheinungen kommen mehr oder minder auch die praktifchen Hin
weife in Betracht. welche über Wettbewerbe. Koftenvoranfchläge.

Verträge dergl. gegeben find. die ja nach allen Seiten größte

Umficht und Erfahrung fordern. Nicht weniger wertvoll find
die Winke. die hinfichtlich der in neuerer Zeit vielfach angeftrebten

elektrifchen Beleuchtung. der Heizung und ähnlicher moderner

Einrichtungen auch für Kirchenräume fich einftellen. Zu nötigen

Erörterungen veranlaffen die Art der Bodenbelegung (Pflafter)
und die Befchaffeuheit des Fenfterglafes; kommen Glasgemälde

in Betracht. if
t

Umfchau doppelt geboten. denn gerade auf diefem

Gebiete treten nicht felten arge Mißgriffe ans Tageslicht. Gleiche
Wahrnehmung kann auch häufig gemacht werden bezüglich des

farbigen Wand- und Deckenfchmuckes. daher Abfchnitt i/l: ..die
dekorative Ausftattung" genaue Beachtung erheifcht. Schreiber

diefer Zeilen kann fich - was die rein technifche Seite hier
anbelangt - nur dem Rate Kuhns anfchließen. wenner bei
Gemälden und auch bei einfacher Dekoration vor Benützung der

Kafeinfarben warnt. da diefelben meift in Fäulnis fich auflöfen. .

Wir hegen auch gegen die fogenaunte Temperatechnik Bedenken.
da zu fchwach genommenes Bindemittel die Farben verftauben.

bei kleinfter Überfättigung aber fich fchälen und abfpringen läßt.')

1
) Günftige Malmethode bieten forgfältig bereitete Leinölfarben. denen

in Terpentinöl durch Wärme aufgelöftes reines Bienenwachs in

mäßiger Menge zugeteilt wird. Wenn auf gut trockenem. aus

Quarzfand und altem Kalk beftehendem glatten Untergrund.
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Ähnlich üble Eigenfchaft if
t

auch den Keim'fchen Mineralfarben

vielfach eigen. die
-
zudem dumpf und jeder Leuchtkraft ent

behrend
- für mouumentale Malerei gemieden werden dürften.

Sicherfte. befte Malart bleibt allzeit die alle Freskotechnik.
freilich bedarf auch fi

e trockener Flächen; in feuchten Kirchen
räumen foll man abftehen. Wand- oder Deäengemälde anzu
bringen - fchade um Zeit- und Geldopfer. die man in folchen
Fällen hiefür veransgabt. - Wie bei glücklicher Verwertung
der Plaftik allein fchon eine feierlich ftimmungsvolle Wirkung

erzielt werden kann. zeigt u. a. die von A. Thierfch in bafil-i

'kalen. doch fehr*felbftändigen Formen gebaute neue Urfulakirche

Münchens. in der die. allerdings an fich fchon großerfaßten.
marmornen Heiligengeftalten. welche die Langwäude gliedern
und fchmiicken. jedes einigermaßen äfthetifch gebildete Auge mächtig

zu feffeln vermögen.
Was die ideelle Seite der berührten Kunftzweige anbe

langt. fo wird man 1'. Kuhn nicht widerfprechen können. wenn
er bekundet (S. 68). daß in der kirchlichen Malerei ..in den

zwei letzten Jahrzehnten kein Fortfchritt zum Beffern -feftzu

ftellen. eher ein Abflauen der kiinftlerifchen Kraft als eine Stei

gerung derfelben“ zu gewahren fei. außerdem glaubt er aus-'
fprechen zu dürfen. wie die ..Bildhauer im allgemeinen mehr

gute Leiftungen aufweifen als die Jünger der Palette“. Die

Beobachtung. daß die Zeitplaftik - auch jene des religiöfeu
Gebiets - ein viel tieferes Eindringen in die Pfhche der zu
bildenden Geftalten und dadurch meift auch eine ftärkere und

wirklich weihevolle Wirkung hervorzurufen weiß als viele ein

fchlägige Gebilde der Pinfels. dürfte tatfächlich auch von anderen

empfunden werden)) - Sehr wohltuend berührt das fachliche
Urteil Kuhns. das diefer über die ehedem und teilweife heute

noch viel gefchinähten deutfchen ..Nazarener“ in der erften Hälfte
des vorigen Jahrhunderts abgibt. Jn der näheren Schilderung.
die von den verfchiedenen religiöfen Künftlergruppen der Gegen

wart gegeben wird. unterläßt es Kuhn nicht. auch über die

Beuroner Maler fich zu äußern. Bei aller Anerkennung. daß
die Tätigkeit derfelben ..eine ernfte. ftrenge. heilige Kunft“ zu
bieten vermag. zeigt diefe Schaffen-?form doch manche Mängel.

um eine der Gegenwart verftändliche Sprache erfolgreich führen

zu können, Man hat ja fchon verfucht. die Beuroner Malerei

der einen Anftrich niit reiner weißer Ölfarbe erhalten. gemalt
wird. ergibt fich eine Lichtwirkung. die der Freskotechnik fehr
ähnlich fich zeigt; zudem laffen fich derartig hergeftellte Gemälde nach

Dezennien leicht mit Waffer reinigen.

1
) Vgl. hierüber ..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 136. S. 590 ff
,
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zur wirklihen hieratifhen Kunft zu ftempeln. der die Zukunft
gehören müffe, Aber auch Kuhn deutet an. es könne davon

niht die Rede fein. Ob einzig und allein der Formenkanon
der Beuroner hierzu berufen ift. wollen wir noch als offene
Frage erachten; man darf wohl allgemein annehmen. daß jede

Kunftweife. die durh Geift. Würde und heiligen Ernft wert if
t

der Kirche und dem Gottesdienfte. dem Priefter wie dem gliiubigem
Volke zu dienen. als eine ..priefterlihe“ Kunft gelten kann!

Es zeigen fih ja in der Benroner Knnftart-bereits felbft ein

zelne Variationen. die durch Talent und Individualität der
aus dortiger Schule hervorgegangenen Maler bedingt werden.
Was bei den ftockenden Kulturpulfen derx griechifhen Mönche
des Berges Athos möglich ift. diirfte fich fhwerlih bei den
tiihtigen Kiinftlern des vom rege flutenden abendländifchen Geiftes
und Shaffensleben nmraufhten Beuronerftiftes auf die Dauer
erfolgreih fefthalten laffen. -
Daß im vorliegendem Buh die erften und wihtigften

Ausftattuugsgegenftiinde einer Kirche: Altar. Tabernakel. Kom

munionbank. Taufftein und Kanzel in einem eigenen Kapitel

Behandlung finden. if
t felbftverftändlih, Wohl weiß hierüber

jeder Priefter Befcheid. doch wird er manchen Sah da finden.
der ihm forgliche Beahtnng nahelegt. Wie minder würdig if

t

doch in manch fonft herrlich gefhmiicktein Gotteshaus der ..Tifh
des Herrn“ geftaltet! 1). Kuhn hat auh den Mut. Einfprache
gegen die niht felten in Glaskäften über der Menfa von Altiiren

zur Shan geftellten. in den meiften Teilen imitierten Skelette
von Heiligen fih ausznfprechen. wobei wir uns erinnern fchon
folche in aufrechtftehender Haltung über dem Tabernakel gefehen

zu haben. Man (affe doh die ehrwürdigen Refte h
l. Männer

und Frauen im Altare verfhloffen ruhen und gebe fie nicht der

Neugierde. mag fi
e

auch fromm erfcheinen. fo öffentlich preis !
'

Auch beziiglich Anordnung und Anpaffung der manchmal recht

willkürlich ausgewählten 14 Stationen des hl. Kreuzweges
bleibt häufig viel zu wi'mfcheu übrig. Lofe. einfach an die

Mauer gehangene Tafeln mahen nie den würdigen. ernften
Eindruck. den ftilvoll mit der Wand in fefte Verbindung ge

brachte Stationsbilder. feien fie gemalt oder Reliefs. zu er

reichen wiffen, Nur in derartigem Anfhluß an das Ganze er

zielen fie a.ch unter kiinftlerjfchem Gefihtspunkt jene monnmentale

feierliche Wirkung. die ihnen Kraft ihrer ergreifenden Paffjons

hinweife an fih fchon zukommen muß.
Die letzten Kapitel (1(11 bis )(1/l) beziehen fich auf die

meift fo fhwierigen Aufgaben von Reftaurationen. Ju diefer
Hinficht haben fih im allgemeinen Gefichtspunkte eingeftellt. die
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wohl beffer find als die vordem herrfchenden. welche fich

mühten. die Kirchen zu ihrer erften Stilform zurückzuführen und
alles zu befeitigen. was fpäter geworden ift. Gleich einem

uubarmherzigen Herodias vergingen fich zahlreiche autoritative

Kunftgelehrte an den unfchuldigen Kindern von Kunftperioden.
deren Exiftenz ihnen fchon zunieift ein Gräuel war)) Wo fich
nur etliche Gewölberippen noch fanden. wurde manche Kirche
befonders von den eingefleifchten Gotikern in die Zwangsjacke

diefes Stiles zuriickgedrängt. Heute if
t man erfreulicherweife

gerechter nnd-toleranter geworden; man achtet jede Gabe. welche
die Jahrhunderte nach ihrem Sinne in edler. frommer Abficht
im kirchlichen Heiligtum niederlegteii und raubt fomit nicht mehr
pietätlos den eigenartigen hiftorifchen Reiz. den gerade der
mannigfache Schmuck. welchen die wandelnden Generationen er

zeugten. folchen Kirchengebäuden aufprägt. Unter Reftauriernng

verfteht man nun zunieift ein forgliches Konfervieren. Immer
hin bleiben bei folch errungener Grundauffaffuug Detailfragen

noch genug. um bei deren Erörterung Kunftgelehrte und Kiinftler
in mancherlei Zwift geraten zu laffen. wie dies die von l). Kuhn
näher beleuchteten Beratungen der ,.deutfcheu Tage fiir Denk
malpflege“ genugfam erfehen laffen.

In diefen noch beftehenden Differenzen den rechten Pfad
zu wählen. if

t

wahrlich nicht leicht und zunächft für jene geift

lichen Vorfta'nde. die kirchliche Bau- und Reftaurierungsarbeiten

zu löfenhaben. eine geradezu faloinonifche Aufgabe. Soweit
nun hier ein mit den größten Kenntniffen und gewiffenhaftefter
Würdigung ausgeriifteter treuer Berater au die Hand gehen

kann. if
t er in dem vorliegenden. äußerlich nicht umfangreichen.

aber eine immenfe Fülle des Wiffenswerten bergenden Buche
Kuhns gegeben. Allen Freunden und Intereffenten fei es da

her beftens empfohlen. denn diefelben werden fchäßenswerten

reichen Gewinn daraus fich erholen.

München. Max Fürft.

1
) Die Wandlungen in Ablehnung und Begünftigung mancher Stile
zeigen fich hin und wieder in wahrhaft draftifcher Weife. Als im
Jahre 1766 im weftlichen Teile des Salzburger Kirchenfprengels
einige (llotteshiiufer reparaturdürftig fich zeigten. erging der ftrenge

Befehl von den Oberen. die nötigen Änderungen nuZim neueften
Stil (Spätreuaiffance) vornehmen zu laffen. Ein Gegenftück aus
jüngfter Zeit if

t

wohl der Erlaß vom Februar 1912 des hoch
feligen Kardinals Flfcher von Köln. wonach in feiner Erzdiözefe
neue Kirchen nur mehr in romanifchen. zunächft gotifchen Formen
gebaut werden durften; Stilarten fpäterer Zeiten follen keine
Genehmigung mehr erfahren.
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Die Eiuheit des meufchlicheu (Heilieslebens und die

Entwicklung-»idee

Von l)r. Fritz Gerlich.

Die heute die Vorftellung der Zeit beherrfchende Auf
faffung. daß die Welt. wie fi

e

ift. ein Produkt der Entwick

lung fei. beginnt fich in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts zu bilden. Die neue Auffaffung findet ihre Ver
treter auf den verfchiedenften Gebieten. Wickelmann. Leffing.

1 Hamann. Herder. Goethe. Schiller und vor allem Kant

rechnen zu ihren Begründern in Deutfchland. Alle diefe
Männer find zwar noch ..auf dem Boden der Aufklärung

erwachfen. aber alle gehen fi
e über die Anfchauung der Auf

klärung hinaus. indem fi
e

ihren engen Nationalismus durch

brechen und auf die hiftorifch-genetifche Auffaffung hinführen:
die Dinge find nicht nach Abfichten gemacht. fi

e werden und

wachfe'n. Weder die großen Werke der Kunft und Dichtung.

noch die großen gefchichtlichen Bildungen. wie Sprache und

Religion. noch endlich die Natur und ihre Bildungen find
als, Mittel zu Abfichten erfunden; organifches Wachstum
tritt an die Stelle des mechanifchen Machens als die herr

fchende Denkform“. Die »neue Auffaffung wird gemeinhin

die hiftorifch-genetifche Auffaffung genannt. Aus diefer Be

zeichnung könnte man fchließen. fi
e

möchte ihre weitere Aus

bildung gerade von der Gefchichte erhalten haben. Das ift

aber merkwürdigerweife nicht der Fall. Gerade die Gefchichts
onto-.wolle blätter 01.! (11.17) o. 11
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jhreibung bemüht fih am wenigften um die Dnrhdenkung
der neuen Auffaffung. Der Altmeifter der Gefhihte prägt

fein wiffenfhaftlihes Ziel fogar in ein Wort. das einer Ab

lehnung. zumindeft aber einer Offenhaltung des Grund

problems gleih kommt. Er erklärt. zeigen zu wollen. wie
es gewefen ift. Anders die Naturwiffenfhaften. Trotz viel

faher Widerftände auh aus den eigenen Kreijen haben fi
e

das Problem fehr nahdrücklih aufgegriffen und.eine natur

wiffenfhaftlihe Anfhauung vom Werden der Welt und des

Menfhen gebildet. Auf den Grundlagen Darwins weiter

bauend if
t in der Vorftellung der breiten Maffe der Gebil

deten vor allem Häckel zum Vertreter der neuen Lehre ge

worden. die gemeinhin unter dem Namen Entwicklungslehre

geht. Und es if
t

ihnen gelungen. die Überzeugung fehr

vieler Zeitgenofjen in größerem oder geringerem Umfange

zu gewinnen. Selbft ein jo fharfer Kritiker des Philofophen

Häckel wie Pauljen rehnet es dem Naturforfher Häckel hoch
an. daß er erftmals zu unternehmen wagte ..die Gefhihte
der Lebensformen auf Erden zu konftruieren. ihren Stamm

baum darzuftellen“. Auh er bekennt fih zu der Grundidee.
ohne allerdings alle Einzelnheiten für bewiefen zu erachten.
Es ift mithin wohlberehtigt. wenn wir Häckel in diefem Falle
als Hauptvertreter der neuen Rihtung anerkennen und feine
Auffafjung zum Ausgangspunkt der Betrahtung nehmen.
Wie haben wir uns nun nah der Entwicklungslehre das

Werden vorzuftellen? Das Kernproblem alles Werdens für
den Menfhen if

t der Menfch. Deshalb beginnen wir mit

der Frage. wie fih die Entwicklungslehre das Werden des

'Menfhen denkt. Häckel fieht für die menfhlihe Seele die

Sahe etwa fo an: Ausgangspunkt if
t die Wirbeltierfeele.

Über 8 Stufen in der Bildung des Medullarrohres gelangt

die Wirbeltierfeele endlih bis zur Menfhenaffen- und Menfhen

feele hinauf. wobei allein auf die lehten Stufen (Säugetier-

-

feele) mindeftens 14. vielleiht über 100 Millionen Jahre zu

rehnen find. ein Zeitraum. der völlig ausreiht. ..felbft die

größten pfhchologifchen Fortfhritte zu ermöglichen". Hat er

K
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"er

doch felbft ..den erften Verfuch gemacht. die ganze Reihe der

Ahnen. durch welche fih unfer Gefhleht im Laufe vieler

Jahrmillionen aus dem Tierreich entwickelt hat. im hifto

rifhen Zufammeuhang darzuftellen“. Was Häckel hier er

klärt. heißt klar und deutlih. der Menfch habe fich aus

anderen Wefensformen zu der jetzigen entwickelt. Und zwar

darf - aus dem Gegenfaß der Entwicklungstheorie zur geo
logifhen Kataftrophentheorie eines Euoier - gefchloffen
werden. die Entwicklung habe fich im allmähligen Übergange

vollzogen. Die Annahme einer Entwicklung des Menfchen
aus dem Tierreich heraus if

t
vielfach als Höherartung -

als eine oerfchleierte Teleologie aufgefaßt worden. Wir
wollen diefen Einwand nicht erheben. weil er feitens der

Entwicklungstheoretiker Widerfpruch erfahren hat. Uns ge

nügt die unbeftrittene Tatfahe. daß fich aus der Entwick

lungslehre eine ftändige Veränderung mit Notwendigkeit er

gibt. eine ..ewige Entwicklung der Subftauz. zu der Häckel

auh die Seele rechnet“.
Die Vorftellung von der Entwicklung beherrfcht heute

die Zeitpfhche faft ausnahmslos. nicht nur jene Kreife. die

fih zu Darwin und Häckel bekennen. Gerade diefe Tatfache
aber if

t um deswillen fo feltfam. weil die aus der hiftorifch
genetifchen Auffaffung des 18. Jahrhunderts weitergebildete

Entwicklungslehre in- ihrer jetzigen Geftalt bei ftreng logifcher

Folgerung eigentlich unfere ganze Kulturtradition. ja über
i

haupt die Möglichkeit jeder Gefchihtswiffenfchaft zerfchlägt.

Es mag fonderbar klingen. dürfte aber doch fo fein. daß

das Jahrhundert bedeutendfter Gefchichtsforfchung. die Zeit.
die auh in anderen Wiffenfchaften ..hiftorifche Schulen“ er

zeugte. gleichzeitig eine Entwicklungslehre heranbildet. die i
n

fih die Möglichkeit gefchihtliher Erkenntnis überhaupt auf
hebt.- Wir können Gefhichtswiffenfchaft als die Betätigung
von Rückfchlüffen aus den Objektioieruugen menfhlicher

Tätigkeiten und daraus erfolgende Konftruierung einer Vor
ftellung vom Lebensverlauf diefer Menfchen bezeichnen. Als

folhe Objektivierungen - als die fogenannten Quellen -
1).*
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bieten fich uns die Funde an Werkzeugen. Waffen. Bauten.

Kunftwerken und fhriftlihen Aufzeichnungen aller Art. Nie_
mals aber bietet fich uns ein Genoffe der Zeit. in der diefe
Quellen entftanden find. um uns Rede und Antwort zu

ftehen. Gehen wir ganz ftreng logifh vor. fo bieten fich

unferer Erkenntnis zunächft überhaupt niht einmal die

„Quellen“. fe
i

es eine Pergamenturkunde oder ein Bronze

fchwert. Was vor uns liegt. if
t eine Materie. ein Stück

Tierhaut oder ein Stück Metall. Der Naturwiffenfhaftler
fagt uns. daß die Haut und das Metall fich nicht im Natur

zuftande befinden. fondern willkürliche Veränderungen zeigen.

So if
t die Haut geglättet und trägt Säurefpuren. Da diefe

Veränderung fich niht vor unferen Augen vollzog. wiffen
wir. daß fi

e irgend wann einmal vorher gefchah. Die

naturwiffenfchaftlich feftftellbare Veränderung der Tierhaut

if
t uns alfo ein abfoluter Beweis für die Exiftenz deffen.

was wir Vergangenheit heißen. Noch wiffen wir allerdings

niht. wann. wo und von wem in der Vergangenheit die Ver

änderung erfolgte. ob fi
e etwas bezweckte und was der Zweck_

war. Wir erkennen nur an dem Stück Tierhaut oder

Bronze Spuren von Tätigkeiten wie Glätten und mit Säure

befhreiben. oder Shmieden und Schärfen. das heißt von

Tätigkeiten. die wir in der Gegenwart mit einer beftimmten
uns wohlbekannten Abficht vornehmen. Kein Zeitgenoffe

der Veränderung diefes Stückes Tierhaut oder Bronze zur
Urkunde und zum Schwert aber if

t

mehr vorhanden. der

uns fagen könnte. ob zu feiner Zeit diefe Tätigkeiten mit

den gleihen Abfichten unternommen worden find. Das

gleihe gilt bei Kunftwerken, Kein Zeitgenoffe fagt uns.
aus welchem Erlebnis heraus fi

e konzipiert. mit welhen Ge

fühlen und Abfichten fi
e geftaltet wurden. Selbft beim

Schrifttum ift's nicht anders: kein Zeitgenoffe verrät uns.
wie die Vorftellung eigentlich befhaffen war. die mit den

Worten beziehungsweife Begriffen und Gefühlsbezeihnungen

jener Schriftfunde feinerzeit verknüpft war. So bleibt uns
nur der eine Weg: Wir fehen. aus welchen Gründen. mit
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welchen Gefühlsvorftellungen in der Gegenwart folche Ob

jektivierungen menfchlicher Tätigkeit - Quellen fiir die zu
künftige Gefchichtsforfäfung -- gefchaffen werden und über
tragen diefe Erfahrung auf die Vergangenheit. Wir nehmen
von vornherein an. der Menfch der Vergangenheit fe

i

ein

vernunftbegabtes, mit einem dem unfern gleichen Trieb- und

Seelenleben behaftetes Wefen. Würden wir diefe An

nahme ablehnen. fo gäbe es keine Gefchichtswiffenfchaft, da

dann die Quellen für uns ftets ftumm blieben.

So fteht alle gefchichtliche* Erkenntnis auf der Grund
vorausfeßung einer fteten Wefensgleichheitdes Menfchen
gefchlechtes. Jede Gefchiäftsforfmnng behauptet fchon durch*

ihr Dafein: 'Fiir _die Gefchichte hat die Entwicklungsidee im
populärnaturwiffenfchaftlichen Sinne, d

,

h
. im Sinne einer

Wefensänderung der Menfchheit keine Gültigkeit, Die Ge

frhiehtsforfchnng *kennt nur ein ftets gleiches körperlich-geiftiges

Wefen Menfch. Diefe Behauptung if
t jedoch niäzt in dem

Sinne zu verftehen, als beftritten wir die Eharakterbefon

derheiten der Raffen7 beziehungsweife der aus Raffen

mifchnngen hervorgegangenen Nationalitäten. Jin Gegenteil!
Für uns find gerade diefe nationalen Eharakterbefonderheiten
mit die wichtigften Geftalten des gefchichtlichen Verlaufes. Un

fere Behauptung befagt vielmehr nur. daß diefe Nüancierung

der Menfchheit nur eine - allerdings für den Hiftoriker
ganz befonders belangreirhe

-- Erfrheinungsweife des hinter
ihr ftehenden körperlich-geiftigen Wefens ift. das wir als

Menfch bezeichnen. Diefes körperlich-geiftige Wefen Menfch

if
t

behaftet mit einer Summe von Trieben, Denkfähigkeit,

Eindrucksfähigkeit, Willen oder wie man fonft die uns wohl
bekannten Eigenfchaften heißen mag, die in ihrer Gefamtheit
uns veranlaffen- ihren Träger zum Unterfchied von anderen

*

Organismen eben als „Menfch“ zu bezeichnen.
Aber nicht nur die Gefchichtswiffenfchaft feßt die ftete

Wefensgleichheit des Menfchen voraus und lehnt damit die

Entwicklungsidee im Sinne einer Artänderung des Menfchen
ab. Ganz das gleiche tuty wie wir fchon oben andeuteten,
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unfere Kulturtradition, Als Beifpiel für das. worauf wir

hinzielen. wählen wir einen Vortrag Rudolf Euckens über

..die geiftksgefchichtliche Bedeutung der Bibel“. den diefer fein
finnige Pilofoph jiiugft in Hamburg gehalten hat. Hierin
lefen wir von Schöpfungen menfchlichen Geiftes. ..welche

klaffifch heißen. wei( fi
e Ewigkeitsgehalte verkörpern und

unferem Streben damit beharrende Ziele und fichere Richt
linien geben“. Sie find uns ..wenn auch zeitlich fern. keine

bloße Vergangenheit. fi
e bleiben jung wie am erften Tag

und erfchöpfen fich auch nicht im Wirken. Daher können

fi
e uns immer neu bewegen und fördern. daher wird es

uns immer von neuem zur Aufgabe. ihren Ewigkeitsgehalt zu
ergriinden. ihn immer reiner herauszuarbeiten. ihn immer

gründlicher für uns zu verwerten“. Eucken verfteht unter

Schöpfungen diefer Art folche religiöfen Erlebniffes wie die

Bücher der Bibel.-die Pfalmen. Hiob. aber auch folche der

Dichtkunft. bildenden Kunft und Philofophie. Viele diefer

Schöpfungen find in ihrer Entfiehungszeit durch Iahrtaufende
von unferm Leben getrennt. Trotzdem if

t

ihr Einfluß. b
e

fonders der der Bibel. wie Eucken überzeugend darlegt. noch

heute ein ganz lebendiger.

Eucken führt. wie uufer Zitat lehrt. die Möglichkeit

diefer unbeftreitbaren Wirkung von geiftigen Schöpfungen

längft vergangener Tage auf ihren „Ewigkeitsgehalt“ zurück.
Als Erklärung if

t

diefes Wort vom Ewigkeitsgehalt aber

doch wohl nicht zu betrachten. Denn der Ewigkeitsgehalt

befagt im Grunde nur. daß diefe Schöpfungen ewig wirken.

Er erklärt alfo die Tatfache des ewigen Wirkens nicht nach
ihrem Grunde. fondern unterfchreibt fi

e nur. Andere ver

fachen die Wirkung dadurch zu deuten. daß fi
e von dem

wahrhaft Menfchlichen fprechen. das fich in folchen Schöpfun

gen offenbare. Wieder andere nehmen in der ..Kultur
entwicklung“ die Betätigung eines ..reinen Menfchheitswillens“
an. Wir fehen fchon hier. daß allen diefen Erkläruugs
verfucheu die Vorftellung einer ftetig wirkenden Eigenfchaft

diefer Schöpfungen zu Grunde liegt. Das wahrhaft Menfch
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lime in den Pfalmen. den griechifchen Dramen und Epen

wird aum als das wahrhaft Menfmlime unferer Zeitgenoffen

empfunden. obwohl mehr als zwei Iahrtaufende inzwifmen

verfloffen find. Eucken if
t

fim diefes Beharrens in ftändiger

Gleichheit für die Religion wohl bewußt: ..Indem die Re

ligion von aller Unzulänglichkeit und aller Verwicklung

menfmlimen Daieins auf die tieffte Wurzel zurückgeht. ftellt

fi
e fim zugleich in einen vollen Gegenfaß zu allem zeitlimen

Werden; wie der Gottheit Ewigkeit wefentlich ift. fo kann

aum ihre Eröffnung. welme die Religion dem Menfmen zu

führt. nimt dem Wandel der Zeit unterliegen. fo muß die

Religion ihre Wahrheit als eine zeitüberlegene geben und

kann fi
e in ihrem Kern keine Veränderung dulden.“

Mit der Behauptung. daß die Religion ihre Wahrheit
als eine zeitüberlegene anfehen muß. find wir aber der Frage

noch nicht näher gekommen. ob fi
e

diefen Standpunkt aum

logifch zu Recht einnehmen kann. Noch weniger aber find
wir in der Erkenntnis gefördert. warum aum folme Smöpfun

gen menfmlimen Geiftes. die ihrer Natur nam keinen An

fprum auf zeitüberlegene Wahrheit erheben. im Befiß diefer
Eigenfmaft betroffen werden. Mit anderen Worten: hinter
dem volltönenden Worte vom ..Ewigkeitsgehalt“ menfmlicher
Geiftesfmöpfungen oder von ihrer „wahren Menfmlichkeit“.
die ihnen ewiges Fortwirken. fimert. verfteckt fim ein Problem.
das nom*.der Löfnng bedarf. Wie if

t es überhaupt möglim.

daß ein Menfm des erften und zweiten oder - wie wir
bald fehen werden
- fogar des vierten und fünften vor

mriftlichen Iahrtaufends ein Werk feines Geiftes fmaffen
kann. das zu uns nom mit jener Stärke fpricht. wie es

dem Zeitgenoffen feiner Entftehung gegenüber fpram. wenn - t
die Menfchheit fich im Sinne der Artänderung entwickelt?

Menfchen. denen die Phrafe Gedanken zu erfeßen vermag.

_ fpramen fim dahin aus. daß jene Geiftesheroen der Ver

gangenheit ihrer Zeit vorausgeeilt feien. Wenn das der

Fall ift. wie konnten fi
e dann in ihrer eigenen Zeit wirken?

Das aber haben gerade die Größten unter ihnen. die Re
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ligionsftifter. Dichter. bildenden Künftler vollauf getan. Die

Pfalmiften und die griehifhen Tragiker haben ihre Zeit

genoffen mindeftens genau fo ftark in ihrer Seele ergriffen

wie uns. Phidias und Praxiteles Werke wurden mit der

felben Erhebung betrachtet. Das Wiederfehen zwifhen Odhf

feus und Penelope hat fie ebenfo erfhüttert wie feinfühlende

Meufhen des 20. Jahrhunderts. Das Vorauseilen vor

den Zeitgenoffen will daher nur als Phrafe ohne Sinn

erfheinen. Wefentlih mehr fchon fagt die Erklärung. es

fe
i das zeitüberlegene. wahrhaft Menfchlihe an ihren Werken

gewefen. das damals wie heute ihre Mitmenfhen ergriff.

Sobald wir aber einmal diefe Begründung wählen. haben
wir - bewußt oder unbewußt - die eine Vorausfehung
anerkannt. daß das ..Wahrhaft Menfchlihe“ ewig gleih ift,

Wir haben für das ..Wahrhaft Menfhliche“. für den Kern
des Menfchentums die Vorftellung einer Veränderung und

damit auch die Jdee einer Entwicklung im Sinne einer Art

änderung abgelehnt. Denn diefe Lehre kann die Exiftenz

eines ..Wahrhaft Menfhlihen“. ein allen Meufhen gemein

fhaftlihes geiftig-körperlihes Etwas überhaupt niht an

erkennen. Nah dem Grundgedanken der Entwicklungsidee
gibt es keinen Anlaß für die Annahme. daß der Menfch von

dem Augenblick an. wo die ftändige Veränderung ein Etwas

entftehen ließ. das wir als erften Vertreter derArt ..Menfh“
-anfprehen dürfen. fih gleih geblieben fei. Jm Gegenteil!
Die Vertreter der Entwicklungsidee betonen. wie wir fahen.
mit größtem Nahdruck die Wefensveränderung. welhe die

Meufhen im Verlaufe der Jahrtaufende erfahren haben.
Wenn fih aber die Menfchheit fo ftändig ändert. fo zwingt

die Logik zur Annahme nicht nur eines Menfhentums.

fondern einer Unzahl von einander verfhiedener. je nah
der Stellung des Meufhen in der Kette der Entwicklung.

Dann gilt das Wort abfolut: Nichts ift beftändiger als der

Wehfel. Von einem ..klaffifhen Ausdruck“ menfhliher

Seelenerlebniffe zu fprehen. wie Eucken das in feinem Vor

trag tut. dürfte dann niht mehr zuläffig fein. Denn ganz
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ftreng genommen. kann das Dichten und Denken eines Men

fchen dann nur mehr klaffifch für dies eine Subjekt fein.
da in der Kette der Entwicklung eigentlich jeder eine Stufe

für fich darftellt. Aber felbft wenn wir fo weit nicht gehen

wollen. bleibt es unerfindlich. wie der in ganz anderen zeit

lichen Verhältniffen lebende Denker und Dichter des erften
*

oder zweiten Iahrtaufends vor Ehriftus. der notwendig aus
'

anderen Bedingungen heraus geworden ift. alfo ein ganz

andersartiges Produkt der Entwicklung fein müßte. für fein
Erlebnis einen Ausdruck finden konnte. der für uns wieder

aus ganz anderen Entwicklungsftufen hervorgegangene ..Pro
dukte“ klaffifch ift. wenn nicht die ganze Entwicklungsidee

ein großer Irrtum und die Menfchheit eben doch ewig

gleich wäre.

Manchem Lefe'r mag vielleicht der Einwand auf der

Zunge liegen. Eucken hätte mit dem Worte vom ..Ewigkeits

gehalte“ menfchlicher Geiftesfchöpfungen bezw. mit dem

..wahrhaft Menfchlichen“ poetifche Bilder gewählt. die wir

jetzt hier in fchlechtangebrachter Sophiftik zerpflücken. Dem

if
t

jedoch keineswegs fo
.

Beide Vorftellungen beherrfchen.
wie wir fchon einmal betonten. unfere Anfchauung vou der

Kulturtradition. Sie finden fich keineswegs nur in Arbeiten.
die fich populäre Ziele gefteckt haben. Sie find nicht nur

Ausdrucksweife von Dichtern. fondern auch von Philofophen.

Ein befonders fchlagendes Beifpiel bietet Adickes in feiner
Studie: Kant contra Häckel. Dort fpricht er von Erfchei
nungen. die ..nicht im bleibenden Wefen des Menfchen.

fondern in den wechfelnden Verhältniffen des Tages begrün

det“ feien. In der gleichen Arbeit aber erklärt er. er
..nehme wie Häckel . . . eine natürliche ununterbrochene Ent

wicklung von der anorganifchen Welt zur organifchen und
in diefer hinauf bis zum Menfchen (diefer eingerechnet l) an“.

Wir finden alfo hier die nach unferer Anficht einander aus

fchließenden Anfchauungen bei der gleichen Perfon. eine Er
fcheinung. auf die der aufmerkfame Beobachter der Zeit
literatur alle-Augenblicke ftößt.

'
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Somit haben wir jetzt folgende Sachlage: Die Ge

fchichtswiffenfchaft verlangt die ftete Wefensgleich.

heit des geiftig körperlichen Wefens Menfch als

theoretifche Vorausfetzung ihres Seins. Die Kul
turüberlieferung und das zeitgenöffifche Geiftes
leben nehmen fie als *felbftverftändlich gegeben an.
Und die hiftorifche Einzelerfahrung bietet ihr die

letzte Stütze. Denn jede - auch die ältefte - Über
lieferung menfchlichen Geifteslebens offenbart uns ftets einen

Menfchen. der uns gleich ift. So zeigt fich uns der Menfch
der Frühgefchichte in feinen Zeichnungen und fonftigen Künft
fchöpfungen als ein Wefen. das von der Außenwelt die

gleichen Eindrücke der Erfcheinungen empfängt wie wir.

Denn er bildet fi
e in der gleichen Weife wieder. Seine

Werkzeuge verraten uns diefelbe Methode rationalen Über

legens. die uns leitet. Sobald die Schriftlichkeit einfetzt. die
uns fein Seelen- und Verftandesleben nicht mehr fozufagen

indirekt. fondern direkt vermittelt. erweitert und fpezifiziert

fich nur das alte Bild. Die Pfalmen der Bibel. die Ge

fänge des Homer. fi
e

laffen auch die Empfindungszentren

von uns heutigen Menfchen auf das ftärkfte mitfchwingen;

das Gefeßbuch eines Hammurabi. die Unterfuchuugen eines

Plato und Ariftoteles verraten diefelbe Denkweife und min

deftens diefelbe Denkfraft. wie die der Gegenwart. Auch

auf einem fcheinbar ganz „modernen“ Gebiet. dem der fo

genannten kapitaliftijchen Wirtfchaft. zeigt fich das gleiche

Bild. (Vergl. des Verfaffers Gefchichte und Theorie des

Kapitalismus. München-Leipzig. Duncker und Humblot. 1913.)
Am fonderbarften an diefer Feftftellung dürfte die Be

hauptung berühren. daß auch die Funde vom vorgefchicht

lichen Menfchen uns ein dem heutigen gleiches geiftiges

Wefen Menfch zeigen. Gerade hiefür aber bietet die Lite

ratur über die Vorgefchichte fchlagende Beweife.
So vertritt einer der größten und erfolgreichften Forfcher

auf diefem Gebiete. Otto Haufer. in feiner im Frühjahr 1917

erfchienenen Arbeit ..Der Menfch vor 100 000 Jahren“ zwar
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aufs nachdrücklichfte den Gedanken. ..daß der Urznftand des

friiheren Menfhen auf einer Linie gelegen hat mit hoh
entwickelten Sängetiereu. In einem gewiffen Moment fpaltete
fih aber der Stamm: der eine Zweig wurde zum Menfhen
affen und konnte fih nie weiter bringen; dem andern aber

wohnte die Fähigkeit zur großartigen Weiterentwicklung inne
-

die ,Shöpfung*. ink' erhabenften Sinne des Wortes. wurde zur

Wahrheit; denn gerade in der nie raftenden Entwicklung und

ftändigen Umwandlung des zum Herrjcher der Erde beftimmten

Gefhöpfes liegt das große .Werden“. Zur Gattung Menfh

beftimmt. hat das Individuum fih ftets fortentwickelt. und

immer noch dauert Fortbildung und Rückbildung (oder Umbil

dung) einzelner Organe an. Der Anatom weiß. daß gerade

in manher Rückbildung eigentlich ein Fortfhritt. eine Vorwärts

entwicklung liegt. Die Umbildung des urweltlihen Menfhen if
t na

türlih immer Hand in Hand gegangen mit den mehr oder minder

fhweren Lebensbedingungen. die ihn umgaben. Veränderungen

des Klimas und der Vegetation und dadurh bedingte Ande

rungen der Tierwelt. die ihm die Leibesnahrung fhaffte. konnten

nie ohne Einfluß auf die Veränderungen feines Körpers bleiben."

Wenige Seiten fpäter aber erklärt er ebenfo beftimmt:

..In den Shädeln der Urzeit fehlt zwar die vergängliche Maffe
der Gehirnfubftanz. aber die Eindrücke der Gehirnwindungen

haben fih im Innern der Schädelkapfel bleibend erhalten. und

darin lieft der Anatom.

*

Vom älteften Urweltbewohner bis auf unfere Zeit if
t das

Gehirn fih gleih geblieben; der Siß des Gefihtes z. B. hat

fih nie verfhoben. Ganz gleihe Gehirnfunktionen müffen alfo
dem Urmenfchen und den jetzt lebenden „Kultureuropäern“ eigen

fein, Die Notwendigkeit fich Leibesnahrung zu verfhaffen.

löft das Verlangen nah Werkzeugen und Waffenbefiß aus. und

,nur die Form. der äußere Ausdruck diefer handgearbeiteten

Geräte kann fih verfchieden geftalten. je nah den tehnifhen
Fähigkeiten des Individuums. Der primitive Menfh richtet

fih ganz befonders nah dem vorhandenen Rohmaterial. Der

Erhaltungstrieb. der Waffe und Werkzeug geboren hat. führte
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zur Nutzung des beften Materials. Der Zwang und der Wille

zu leben. fhaffen' dann das Objekt in diefer oder jener Form.
Das menfhlihe Gehirn arbeitet feit Urzeiten in immer gleiher

Weile und Rihtung. in ihm werden fih immer ähnliche Ge

dankenverbindungen auslöfen. und zwar unabhängig von Zeit
und Ort. Die Eskimos im Norden branhen zur Jagd Pfeil
und Bogen wie die Bufchmänner Südafrika'; der Urzeitmenfh

hat eines Meffers bedurft. um das Fleifh von Knochen und

Haut zu löfeu. gerade wie der zivilifierte Europäer beim feft

lihen Mahl. Nah immer gleichen unendlichen Prinzipien ar
beitet das menfhlihe Gehirn; da werden Wünfche zum Leben

geboren. der Wille zur Selbfterhaltung. der Trieb zu Liebe und

Haß. Verfchieden zeigt fih nur die Ausführung. die Umfor
mung des Gedankens zur Tat. die abhängig bleibt von rein

technifch erworbenen Fähigkeiten und bedingt liegt im vorhan

denen Material. Wo man Bronze und Eifen kannte. kamen

Gußformen und Schmelzöfen; wo nur Steine fih boten. da

fuhte man diefe zu gewollten nützlihen Formen _ zu fchlagen.

Wo der einfache Menfch durch Reiben zweier Steine das Po
lieren und Glätten erfand (wie in der jüngeren Steinzeit. im

Neolithikum). da erftanden die gefchliffenen Steinbeile.

Was der Menfch des Neolithikum verftand. treiben heute

noch ungezählte Stämme des Südens. Iahrtaufende nahher
und ohne Tradition aus jener Zeit vor 6000 Jahren. Die

Funktion des Gehirns blieb fih gleich im urzeitlihen Europa
und im heutigen Norden und Süden. Wenn wir heutigen

Menfchen genötigt wären.. mit Steinen nur Steine zu dürftigen

Werkzeugen zu .fhlagen. fo_ könnten wir aus dein Feuerftein
keine anderen Formen herausbringen. als wie fie die Altfteinzeit
uns lehrt; denn der Feuerftein f'pringt zu jeder Zeit und an

jedem Ort nah ganz beftimmten Gefeßen. Mehr als kurze
oder lange Spähne brächten wir auch niht fertig. und aus

ihnen könnten wir wiederum mehr niht herausarbeiten als

Bohrer. Schuber und Kratzer. gerade wie die Urweltraffen der

Dordogne. Darum if
t es gar nicht verwunderlich. wenn
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Norden und Süden. Gegenwart und Vorzeit ähnlihe Dinge

gefchaffen haben.“

Alfa auch hier findet fih bei ein und demfelben Natur

wiffenfchaftler zu gleiher Zeit die Annahme einer ftändigen

Veränderung des Wefens Menfh und einer ftetigen Gleich
heit feiner Geiftesäußerungen, Haufer widerlegt damit felbft

aufs fhlagendfte die Entwicklungstheorie.

Die ftärkfte Gewißheit von der fteten Gleihheit des

geiftig-körperlihen Wefens Menfh bietet aber eigentlich die

Mathematik. Die idealen Objekte der reinen Mathematik.
die Zahlen und Zahlengebilde. die geometrifhen und ftereo

metrifchen Figuren find bekanntlih nur Erzeugniffe nnferes
Denkens und unferer anfchaulihen Phantafie, Wir haben
nun die gefchichtlich erwiefene Tatfache. daß Menfhen vor

zweieinhalbtaufend Jahren diefelben ..Erzeugniffe ihres Den

kens und ihrer anfchaulichen Phantafie“ fhufen. wie wir

Jeßtgeborene. und mit ihnen manipulierend zu den gleichen

Refultaten kamen. wie jeder am Lehrfaß des Pythagoras

felbft erproben kann. Man if
t unwillkürlich verfucht das

Beifpiel von einer Münze und ihrem Stempel zu gebrauhen.

bei denen bis ins letzte Winkelchen Erhöhung und Vertiefung

einander entfprechen. Mit dem Stempel ihres Geiftes prägten
die alten Griehen die Münzen ihrer mathematifchen Vor
ftellungen. Und fiehe da. die griechifhen Münzen der

Mathematik paffen fo genau in den Stempel nnferes Geiftes.
als hätte er fie felbft geprägt.

(Schluß folgt.)



um,

Yaplttum und Yölüerlrtede.
Von Acronianus.

(Fortfeßung.)

Thomas erhebt vor allem die Grundforderuug. daß ein

Krieg gerecht fein müffe. um fittlich erlaubt zu fein. und er

leitet mit Auguftinus feine Gründe aus demzfittlich verftanden'en

Naturrecht her. Zur Gerechtigkeit des Krieges aber gehören

nach Thomas wefentlich drei Dinge: 1. Die Legitimität der

Kriegserklärung d. h. die Kriegserklärung muß von dem

legitimen Träger der ftaatlichen Gewalt ausgehen. Privat
perfonen haben nicht das Recht. ein Heer aufzuftellen und

den Krieg zu erklären. Ein Krieg. der von einer Privat
perfon oder einer Jntereffengruppe angezettelt oder geführt

würde. wäre ein ungerechter Krieg. Der Grund liegt darin.

daß diefe als Rechtsinftanz die flaatliche Obrigkeit über fich

haben. Bei diefer können und müffen fi
e ihr Recht auf

gefeßlichem Wege fuchen. -- Auch fteht es keinem Untertanen -
etwa einem General - zu. aus eigenem Recht das Heer
oder das Volk in feiner Gefamtheit zu mobilifiereu: der

legitime Inhaber der ftaatlichen Gewalt allein hat Recht.

Pflicht und Aufgabe. Staat und Land zu fchüßen. - Nur
der Staat kann berechtigt fein. Krieg zu erklären und zu

führen. da er keine höhere Rechtsinftanz mehr über fich hat.
bei der er den Schuß eines Rechtes anfuchen könntet).

-
Das fcheint uns heute felbftverftändlici.). Es war nicht felbft

verftändlich im Mittelalter bei der Lehensverfaffung. ift aber

auch heute nicht in jeder Hinficht felbftverftändlich im Hinblick

auf mögliche revolutionäre oder fonft kriegsheherifche Partei
bewegungen. - So hat aber auch fchon der hl. Auguftinus
gefchrieben: ..die natürliche auf den Frieden gerichtete Ordnung

1
)

H
.

Schrörs a. a. O. 30 ff
.
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verlangt. daß das Recht des Entfchluffes zum Krieg bei dem

Fürften fei“. (0. Neustart] 22. 75).
Die zweite Bedingung. die Thomas nennt. damit ein

Krieg als fittlich erlaubt angefeheu werden könne. ift die

Gerechtigkeit des Kriegsgrundes. ..Kriege werden
dann für gerecht erachtet. wenn fi

e Unrecht ftrafen. wenn

nämlich ein Volk fich weigert. das begangene Unrecht zu

fühnen. das die Seinigen begangen haben. oder wieder zu

erftatten. was zu Unrecht entriffen ift“. (Que-881; iu Zepter. 6
;

in .108. 10)') m. a. W. die Gerechtigkeit des Kriegsgrundes

befteht in der Behauptung eines legitimen Rechts") Die

Beurteilung diefer Gerechtigkeit des Kriegsgrundes if
t bei

den modernen Verhältniffen unvergleichlich viel fchwieriger.

als bei den früheren. einfacheren Zuftänden des öffentlichen.
gefellfchaftlichen und ftaatlichen Lebens. Die Fäden des

modernen Staatslebens mit feiiien komplizierten Gefellfchafts-.

Wirtfchafts-. Verkehrs-. Kulturbedingungen find ungleich ver

worrener als früheri) Die Fragen: Was ift Urfache. was

Wirkung? Wie wirkt es. auf welche Verhältniffe. in welchem
Umfang. auf welche Zeitftrecken wirken die Dinge hinaus?
Wie weit wirken Unternehmungen wirtfchaftlicher. militäri

fcher. politifcher Art vou-einem Volk beunruhigend. ftörend.

hemmend. aufreizend auf andere Völker hinüber. wie weit

wirken fi
e

auf beftehende oder notwendige Lebensbedingungen.

Entwicklungsmöglichkeiten anderer Völker ein? Wie weit kann

oder muß einem Volk anderen gegenüber um des Friedens
willen Selbftbefchränkung in feinen Anfprüchen und Afpi

rationen zugemutet werden? find unendlich verwickelte und

fchwierige Fragen. Mau wird billigerweife- zugeben müffen.
daß die Schwierigkeit diefer Fragen es als möglich erfcheinen

läßt. daß zwei Kriegsgegner f ubjektiv gleich ftark von
der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt fein können.

1
) Stimmen der Zeit a. a. O.

2
)

H. Schrörs. a. a, f). 31.

3
)

H
.

Schrörs a. a. O. 31 ff
.
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Man wird mit den neueren Moraliften nom ergänzend

hinzufügen müffen. daß der geremte Kriegsgrund zugleim

die Vorausfeßung mit enthalten muß. daß das Remt gar

nicht mehr durm andere Mittel wie z. B. Verhandlungen.
Smiedsgerichte. Kompenfationen gefimert werden könne. fon

dern daß der Krieg der einzige Ausweg feiI) Aum wird

zu beamten fein. daß das zu behauptende Recht wichtig und

wertvoll genug fein d. h. die Dafeinsbedingungen eines Volks

betreffen müffe. wenn es beremtigt fein foll. durch ein fo

verzweifeltes Mittel gerettet zu werden.

Die dritte Bedingung. die der h
l.

Thomas anführt. ift:
die geremte Abficht des Kriegführenden. m. a. W.
die Geremtigkeit des Kriegsziels, „Die Abfimt.
fagt Thomas. muß darauf gehen. das Gute (Remt) zu fördern.
das Böfe (Unrecht) abzuwenden. Daher fage Gratian: Bei

den wahren Dienern Gottes find felbft die Kriege friedfertig.

weil fie nimt aus Raubluft und Graufamkeit. fondern um

des Friedens willen geführt werden. damit die. Böfen in

Smranken gehalten. die Guten aufgerimtet werden.“
- Es

kann alfo vorkommen. daß der Krieg zwar von der legitimen

ftaatlimen Gewalt ausgeht. daß er auch aus einem geremten

Grund begonnen ift. aber wegen einer fündhaften Abfimt.

d
.

h
. wegen Aufftellung eines moralifm nimt zu rechtfertigen

den Kriegsziels ungerecht wird?) Schon der h
l. Auguftinus

weift nachdrücklich auf diefen Punkt hin. Er fagt: Die Begierde.
dem anderen nur Schaden anzutun. die Gefinnungen grau

famer Ramfumt. der unverföhnlime Geift. der wilde Aufruhr.
die leidenfchaftlime Snmt zu herrfchen. und was dergleimen

Beweggründe find. werden im Kriege mit Recht als Sünde

angeremnet.“ - Es wäre fmlimm. wenn Balzac Remt
hätte. der jagt: ..Die Leidenfmaft if
t die ganze-Menfmheit.“

Wehe der Menfmheit. wenn diefer Grundfatz zur Maxime

ihrer Friedensfmlüffe würde! Jeder Friedensfmluß wäre

1
) Smrörs a. a. O. 33.

2
) Vgl. Smrörs a. a. O.
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dann nur noh eine Eäfur in der fortlaufenden Reihe haß
erfüllter kriegerifher Verwicklungen.

Rehtes Kriegsziel kann nur der Friede fein. fe
i

es.

daß er durh Verhandlungen oder durh den Sieg herbei
geführt wird. - und zwar ein Friede. der. fo weit menfhlihe
Vorausfiht reiht. von Dauer fein kann. weil er. gereht
und weife abgewogen. niht den aufreizenden Stahel unnötiger

Härten und Verdemütigungen zurückläßt. - Die Kriegsziele
dürfen niht beftimmt fein von Eroberungsfuht und Herrfch
fuht eines verftiegenen Übermenfhentums. von Gewinn

fuht. Rahfuht und Raffendünkel: fi
e

müffen gewogen

werden auf der Wagfhale der Gerehtigkeit. Reht und

Gerehtigkeit find die fittlichen Ideale. die über der Beftim
mung der politifhen. militärifchen und wirtfchaftlichen Kriegs

ziele beherrfhend walten müffen. Rihtung weifend. maßlofe
Begehrlihkeit korrigierend. Gewalttätigkeit in Schranken

weifend. Das Wort des Moriz von Arndt: ..Mein Volk

fe
i

niht all zu gereht“ kann man zwar ans feinem über

quellenden patriotifhen Gefühl gefhihtlich. menfhlih und

pfhhologifch verftehen; es wäre aber verfehlt. es als ethifhes
Prinzip der Politik proklamieren und anerkennen zu wollen. -
Soll ein Friede irgendwelhe Ausfiht auf Beftand haben.

fo muß er gefhloffen werden auf der Grundlage gerehter
Abwägung der-Rechtslage. der Kriegslage. der Zukunftslage

der beteiligten Völker. Die Griehen hatten einen finnvollen
Mythos. der befagte. daß Eirene (der Friede) die Tohter
der Themis (Gerehtigkeit) fei. Darin liegt eine tiefe Wahrheit.
die es wohl verftändlih maht. daß Papft Benedikt xi?, als
oberfter und unbeftehlicher Hüter des fittlihen Gefehes in

einem fort die Gerehtigkeit als eine notwendige Grund
lage des künftigen Friedens hervorhebth..

1
) Wenn der hinterhältige Präfident Wilfon diefen uirchriftlichen Grund

faß als fpanifche Wand für feine unaufrihtige Politik inißbraucht.

fo kann dies die Berehtigung der Forderung nicht diskreditieren.

fondern nur den Mann. der fich berechtigter chriftlicher Worte be

dient. um damit feine fehr wenig chriftlichen Abfichten zu verbergen.

plan-...our [name at.: (mi) 3. 12
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2. Die weltfeelforgerliche Aufgabe des Papfttums. feine

Friedensmiffion macht zucihrer ficheren Durchführung in

diefer Welt mit ihrem Widerfpiel der Völkerintereffen der

politifchen. wirtfchaftlichen. kulturellen Bewegungen eine ftarke

realpolitifche Unterlage wünfchenswert. teils um die nötige

Unabhängigkeit des Urteils und die nötige Freiheit der Bewe

gung zu haben. teils' um die notwendigen Mittel zu befißen.
um feinem Urteil nachdrückliche Bedeutung zu geben.

Die Päpfte _fuchten fi
e

daher wirkfam duräzzufehen durch
die Errichtung des heiligen Römifchen Reiches
deutfcher Nation. Schon Auguftinus hatte den herr
lichen Traum gefchaut: die terreua pax getragen von

einem Weltfriedensftaat. Dante griff in „ile monarehia“
auf feine Gedanken zurück. Abt Engelb ert von Admont
verlieh ihnen glänzenden Ausdruck. Was Auguftinus mitten

in dem Völkerchaos des Zufammenbruchs des antiken Römi

fchen Staates wie einen-Zukunftstraum erfchaute: am Weih

nachtsfefte des Jahres 800 ward es Wirklichkeit. als Papft
Leo 111. mit der Krönung Karls d

. Gr. das imperiurn
muncli auf chriftlicher Grundlage als heiliges Römifches Reich

deutfcher Nation herftellte -' eine Friedensfchöpfung wie
keine zweite!

*

Wir haben uns allzu lange irreführen laffen von dem

höchft einfeitigen* Urteil kleindeutfcher Hiftoriker wie Treitfchke
und Shbel und anderer. kleinerer Sterne unter den Hifto

rikern. bei denen die Weltgefchichte erft mit dem_ großen

Kurfürften und die Kirchengefchichte mit Luther anfängt. wir

haben uns allzu lange eine bewußte Verächtlichmachung des

alten Reiches und der Habsburger fuggerieren laffen. Es ift

Zeit. unfere Gefchichtsbücher auch in diefer Frage zu revi

dieren und der Großartigkeit des politifchen Gedankens. der

jener Schöpfung zu Grunde lag. hiftorifche Gerechtigkeit

widerfahren zu laffen. - Auch wenn wir jenes politifche
Gebilde vom deutfchen Standpunkt aus betrachten. muß man

zugeben. daß gerade der deutfchen Nation keine fchlechte Rolle

zugedacht war. ic
h

möchte fagen: ein Weltberuf. wie nie mehr
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feitdem. - Vom wirtfchaftlichen Standpunkt aus angefehen
war im alten Reich gerade das gegeben. was wir heute als

Zukunftsideal erfehnen. ein einheitliches von Meer zu Meer

reichendes Mitteleuropäifches Reich. ein wirtfchaftlicher Com

plex. der dem deutfchen Handel weltumfaffende Bedeutung

gab und ihn zu herrlicher Blüte heranreifen ließ. Kultur
politifch hatte das Reich eine nicht minder große Aufgabe.
die überragende mit ganzer Seele erfaßte Kulturmacht des

Ehriftentums gegenüber dem Heidentum und Islam zur fieg

haften Geltung zu bringen. ;- Will denn irgend jemand
wirklich im Ernfte beftreiten. daß das ein großartiges. poli

tifches Programm gewefen ift. würdig. daß eine kraftvolle.

große. gefunde Nation wie die deutfche ihre beften Kräfte

dafür einfeßte?

Gehen wir auf diefe politifche Idee noch einen Augen

blick ein. um ihre Friedensbedeutung zu ermeffen.
Die kaiferliche Gewalt if

t mit hieratifcher Würde umkleidet.

Sie if
t

göttlichen Urfprungs. Ehriftus- felbft übergibt durch

feinen Stellvertreter dem einzigen Kaifer. dem rex reguin,

die Fahne der Welt und das Schwert. um den Frieden zu

fchüßen. Der gefalbte und geweihte Kaifer ift König über
. allen Königen diefer Erde. nicht ihr Bezwinger. nicht ihr
blutiger Triumphator. fondern ihr gottbeftelltes HauptI) mit

dem fi
e organifch verbunden find durch den gemeinfamen

.Zweck des Reiches. Könige und Länder find nicht in ihrer
Nationalität unterdrückt. nicht ihrer ftaatlichen Selbftändigkeit

beraubt. nicht um ihre Sonderart und Freiheiten betrogen.

nicht in ftarrem Zwang zentralifiert. fondern in freier Hin
ordnung organifiert. d. h. auf der Bafis ihrer Selbftändig

keit aus dem Gedanken der gemeinfamen chriftlichen Kultur

heraus. aus ihrer Befonderung zufammengefiihrt zu einem

gemeinfamen» .ftaatspolitifchen Ideal. zur großartigften Or
ganijation des Friedens. welche die Weltgefchichte kennt.

unter der Führung des Kaifers. der diefes Friedens Schuß

1
) Vgl. H
. Swoboda. Papfttum und Weltfeelforge. 1916.

12*
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herr fein und dem univerfalen Friedensberuf des Papftes

den politifhen. ftaatlihen Nahdruck verleihen foll. Der

Friede war niht nur als wünfhenswerter Zuftand gepriefen.

fondern auf den Lateranfhnodeu des 7. Jahrhunderts
allen Ehriften zur Pflicht gemaht und zum pofitiven Ziel.
der Politik genommen. E. Frauß fpriht in feiner ..Natur
lehre des Staates“ (S. 123) mit Recht mit höhfter Be
wunderung von der politifhen Eonception des Heiligen

Römifhen Reihes deutfher Nation:

..Das alte Reich. fagt er. war ..kurz gejagt ein mittel

europäifher Knoten. In diefer eigenartigen Geftaltung und
Stellung lag deffen Friedensbiirgfhaft. lag neben der päpftlihen
'
und kirhlihen Gewalt der Grund. warum es nationale Kriege
im Mittelalter nicht gibt. und ebeufo waren große Koalitions

kriege. wie fi
e das neuzeitlihe Europa verwüfteten. undenkbar. . .

Wir wagen dreift zu behaupten. daß die ganze Weltgefhichte
keine politifhe Eonception aufzuweifen hat. die fih an Tiefe
nnd Großartigkeit. wie an Würde und Shönheit mit dem alten

heiligen römifchen Reich deutfcher Nation vergleichen ließe. Des

großen Alexanders Reih war ein Meteor und das dadurh dem
Orient eingeimpfte Griechentum. felbft fhon angefault. konnte

keine Reorgauifation bewirken. Eäfars großes Unternehmen.
ganz abgefeheu von den Motiven perfönlichen Ehrgeizes. die es

von vorn herein vergifteten. war ebenfo auf eine fchon verfallene
Welt gerichtet und konnte doch nichts weiter erreihen. als den

Verfall noch für einige Jahrhunderte hiuzuhalten. ohne irgend

welche neue Keime zu erwecken. die vielmehr ganz wo anders

herkommen mußten und fih nicht etwa infolge des Cäfarismus
entwickelten. fondern tron desfelben: das Ehriftentnm und die
Germanen.“ 'j

Es verfhlägt nihts gegen den Wert diefer politifhen

Idee. wenn fie. mit untauglihen und unzulänglihen Mitteln

verwirklicht. nur zu oft niht erreicht wurde. ja zuletzt i. J.

1806 völlig in Trümmer fank - zuerft im Lebensmark ge
troffen durch die Überfpannung. um niht zu jagen Fäljchung
der Kaiferidee zur politifh ftraffen Univerfalmonarchie nach

1
) Vergl. hiezu Bd. 158 S. 573 ff.

d
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bhzantinifhem oder heidnifhem Vorbild. wie fi
e die Staufer

im 12. und 13. Jahrhundert erftrebten. durh die Politik

Frankreichs undadie Publiziftik der franzöfifhen Juriften feit
Ende des 13. und 14. Jahrhunderts. noch folgenfchwerer durch
das große päpftlihe Schisma im 14. und 15. Jahrhundert.

in feinen Grundlagen erfchüttert durch die abendländifche
Glaubensfpaltung. zuletzt der Auflöfung entgegengeführt

*durh die egoiftifchen Separationsgelüfte des Territorial

fürftentums. das die zentrale Gewalt des rehtmäßigen Kaifers

ftörte und verriet, Darüber ging die großartige Vermählung

antik-klaffifcher und germanifher Staatsgedanken. wie

Schücking') das alte Reich harakterifiert. und überhaupt
der ganze Reihsgedanke des Heiligen Römifhen Reihes

deutfcher Nation jämmerlih zu Grunde. Aber wie gejagt.
das fhafft die Tatfache nicht aus der Welt. daß diefe
Schöpfung des Papfttums und der Kirche eine ganz andere

und wertvollere Grundlage des Völkerfriedens darbot als

das neuzeitlihe Staatenfhftem. das im wefentlichen mit feiner

Politik auf naturaliftifcher Philofophie und auf der Gewalt

. der Bajonette und Kanonen ruht. in dem niht mehr ein

völkerverbindendes Naturreht anerkannt. keine fittlihe Ori
entierung der Politik eingehalten werden will. wo nur der

ortet-0 egoiarrw ..geheiligter Afpirationen“ das Wort hat.
wo die Gleichgewihtsruhe der Staaten auf der mechanifhen
Balanzierung der politifhen. militärifhen. wirtfchaftlichen

Machtmittel und ihrer gruppenartigen Zufaiumenfaffung in

Koalitionen beruht. Darin liegt die Drachenfaat unauf
hörlicher Begehrlichkeiten. Gewalttätigkeiten gegen Schwächere.
kriegerifcher Verwirklungen verborgen. - Dort im alten Reih
ging die politifche Zweckidee dahin. die idealen völkerverbin

denden Elemente des gemeinfamen einheitlih gelehrten und

bekannten Ehriftenglaubens unter der Leitung des einen

Völkerhirten zur Geltung zu bringen. die völkerverbindenden

Bande gemeinfamer fittliher und rehtlicher Grundfäße des

1
) W. Shiicking. Die Organifation der Welt. 17 ff.
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gemeinfamen Urfprungs der europäifhen Völker. ihrer ge

meinfamen Gefchichte und ihrer hriftlihen Kultur in das

lebendige Bewußtfein der Völker einzufenken. und fo jenen

Willen zur Gemeinfamkeit zu erziehen. welhe die Vorbe

dingung zum Völkerfrieden ift.
3, Wo aber die Kraft des alten Reihes zurückging und

niht mehr imftande war. des Reihes Friedensmiffion zu
erfüllen. als das alte imperiuna bereits gefchwächt und'

lahmgelegt war. verfuhten die Päpfte eine Ergänzung durh
Shiedsgerichte und durch eine Organifation des Frie
dens mittels Völkerbünde herbeizuführen oder wenigftens

moralifh zu fördern. z

Es ift eine ftattliche Reihe von Fällen zu nennen. in

welhen die Päpfte von den Völkern in Streitfällen um ihre

fchiedsrichterlihe Tätigkeit angegangen wurden und

diefelbe auch tatfählih zum Wohle der Völker ausübten:

fo Gregor 11. für Italien. Gregor 1711. für Dänemark.
Viktor 11. als Reihsverwefer. Gregor 1L. als Friedensftifter

zwifhen Welfen und Ghibellinen; Jnnocenz 111. wies darauf

hin. daß der Papft der geborene Schiedsrichter und Ver

mittler in den Streitigkeiten der Fürften fei. Alexander 111..

Honorius 111.. Johann ALU.. Gregor L1. find gleichfalls
zu nennen. Alexander 171. zog im Jahre 1493 in einem

berühmt gewordenen Schiedsfpruch die Grenze zwifhen den

fpanifchen und portugiefifhen Befißungen in der Neuen Welt.

Der Gedanke der Ausübung des Shiedsgerichtsamtes

durch den Papft-ift auh der Neuzeit niht fremd. Im
Jahre 1888 hat Bismarck Papft Leo 1(111. als Schieds

richter zwifhen Dentfchland und Spanien in der Karolinen- .

frage beftellt; 1890 Belgien und Portugal wegen des Congo;

1891 Portugal und England anläßlich ihres afrikanifhen
Grenzftreites; 1894 Venezuela und England i
n der Guayana

Angelegenheitk) Und wenn der Papft auh im Jahre 1899

1
) Vergl. Wehberg 40 ff.; ()r J. Müller. Die oölkerrehtliche

Stellung des Papfttums u. die Friedeuskonferenzen 1916 S. 130 ff
.
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auf Betreiben der freimaurerifchen Regierungen Frankreichs
und Italiens von der Haager Friedenskonferenz ausgefchloffen

blieb. fo konnte er gleichwohl noch öfter das Amt eines

Schiedsrichters ausüben: fo. als i. J. 1904 Argentinien und
Chile fich feinen Schiedsfpruch erbaten. fo Pius x. 1909
zwifchen Bolivia und Brafilien. 1910 für Brafilien'. und

zu dem fchiedsgerichtlichen Ausgleich zwifchen Columbia. Chile
und Peru konnte Pius x. wenigftens die erfolgreiche An
regung geben.

Auch grundfc'ißlich if
t

fchon oft der Wunfch ausgedrückt

worden. daß man bei internationalen Verioicklungen den

Papft zum Friedensrichter mache. Auf dem vatikanifchen
Konzil i. J. 1870 brachten am 10. Februar 40 Konzils
väter einen dahingehenden Vorfchlag ein. - Jm felben Jahre
bat eine armenifche Patriarchalfhnode den Papft um Errich
tung eines fiändigen_ Schiedsgerichtes zu Rom)) - Auf dem
Mannheimer Katholikentag 1902 wurde ein ähnlicher Wunfch
laut. Der Antrag Schleicher im öfterreichifchen Parlamente

(10. Nov. 1894. 16. Nov, 1895 u. 12. Okt. 1896) drang

auf ein Völkerfchiedsgericht mit dem Papfte an der Spiße.

Graf v. Hertling' fiellte einen ähnlichen Antrag am 12. Mai
1899 im Reichstag; Fürft Löwenftein-Wertheim 1893 (am
19. Dez.) und der Abg. Schädler im baherifchen Landtag

22. Nov. 1895.") Der englifche Proteftant David Urquhart

fiellte in feinem „Appel cl'an Protestant au ?ape pour

la rätubljaaemeut (in clrait (lea nations“ vom 1.Ianuar
1870 den Sah auf. daß der Papft der geborene Schiedsrichter
der-Völker fei. womit der öfterreichifche Rechtsgelehrte Lam

mafch. Mitglied des Haager Schiedsgerichts. übereinftimmt.

th es zu gewagt. die Überzeugung auszudrücken. daß
diefer Weltkrieg mit all feinem Elend vielleicht hätte ver

mieden werden können. wenn man nicht den Verfuch gemacht

hätte. Ofterreichs Zwift mit Serbien vor ein Schiedsgerichts

1
) J, Müller 131,*

2
)

H
. Wehberg 43- f.
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forum zu ziehen. das von vornherein die Annahme nahe

legte. daß es nur ein willfähriges Werkzeug der Entente

mächte fein werde. fondern vor ein Schiedsgericht des

Papftes. zu deffen unbeftechlicher Unparteilichkeit auch die

Mittelmächte hätten Vertrauen haben können? Ich möchte
es glauben. Und das wäre ein großes Glück für die Völker

gewefen, Die Parole „Los von Rom“ taugt auch politifch

nichts. So betrachtet würde fich in diefem Weltkriege die
Ausfchließung des Papftes'vom Haager Schiedsgericht bitter

rächen.
“

Von jeher ging das Papfttum darauf aus. durch Or
ganifierung eines Völkerbundes verbunden mit der
Errichtung eines internationalen Schiedsgerichts

denVölkerfrieden zu organifieren. eine Art Friedenskoalitionen
zu fchaffen nach innen mit pazififtifcher. nach außen

- be
fonders gegeniiber dem Islam - mit defenfiver Tendenz.
Der Friede if

t die Vorausfetzung defenfiver Kraft. So for
derte Papft Nikolaus 17. (1453) nach dem Fall von Kon
ftantinopel - diefem Mene Tekel für die desorganifierenden
Tendenzen im alten Reich

- die gefamte Ehriftenheit auf.
einen Friedensbund zu bilden. um die chriftliche Kultur vor

dem andrängenden Islam zu retten))
Kalixt 11. und Pius 11. fuchten denfelben Gedanken

zu verwirklichen. Auch Paul 11. kam auf die Idee Niko
laus 17. zurück. Er verfuchte unter den Ehriften einen all

gemeinen Frieden herzuftellen. indem er im November 1469

eine ..Bruderfchaft des gliickfeligen Friedens und der Barm

herzigkeit“ errichtete. In diefe für die ganze Welt gedachte
Bruderfchaft follten eintreten* alle kirchlichen Würdenträger

bis herab zum einfachen Kleriker und alle weltlichen Großen

vom Kaifer bis herab zum einfachen Krieger. Jedes Mit
glied der Bruderfchaft follte fich verpflichten an keinem Kriege

1
) Die nachftehende Aufzählung entnehme ic
h dem Buche von W.

Schückiug. Die Organifation der Welt. Leipzig 1909. wo aus

führlicher darüber gehandelt wird S. 38 ff.
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teilzunehmen. es fe
i

denn zur Verteidigung feines Herrn.
oder von feinem rechtmäßigen Herrn zu einem fittlich erlaub

ten Kriege aufgerufen. Aum follte fich jedes Mitglied dazu
verpflimten. in eigenen Streitigkeiten nicht einfam nach feinem

Sinn zu handeln. fondern fich dem Smiedsfprum der von
der Bruderfmaft gewählten Smiedsrimter gehorfam zu fügen.

bei Streitigkeiten anderer aber nam beften Kräften zu ver

mitteln. um von vornherein alle Fehden und Kriege zu ver-'

meiden. - Auch diefer Plan hatte keinen praktifmen Erfolg.
Und feitdem die neuzeitlimen Staaten fim die Laft ftehender

Heere mit allgemeiner Wehrpflimt aufgeladen haben. war

an eine Löfnng der Friedensfrage auf einer folchen Grund

lage überhaupt nimt mehr zu denken,

Aber der Grundgedanke felbft. eine Organifation des

Völkerfriedens durm Friedenskoalitionen herbeizufiihren. wurde

von den Päpften nimt aufgegeben. fondern auf anderen

Grundlagen weiter betrieben, Nom Papft Leo 1(11l. fpram

fim in feiner großen Enzhklika v. I. 1894 in derfelben

Rimtung aus: ..Ein ausgezeimnetes und in unferer Zeit b
e

fonders wünfchenswertes Mittel. fagt er da. wäre die Her
ftellung der Einheit zur Abwendung der Kriegs
gefahr. Smon feit vielen Jahren lebt man mehr dem

Smeine. als der Wahrheit nach im Frieden. Der bewaff
nete Friede. wie er jetzt befteht. if

t

fchon unerträglim gewor

den. Und das follte der naturgemäße Zuftand des fozialen

Zufammenlebens der Menfmen fein?“

Damit traten die Päpfte vou Anfang an auf den Boden

einer Idee. die gerade in den furmtbaren Stürmen diefes
Krieges befonders laut geworden ift: In einer bielbeamteten
Rede an die Vertreter der Preffe hat -Lord Grey von der
Notwendigkeit gefpromen. daß die Völker künftig zur Ver

hütung folcher Kriegskataftrophen fim zu einem Friedens
bunde vereinigen fallen. - Der Deutfme Reichskanzler hat

in einer ausgezeimneten und eindrucksvollen Rede vom 9
. No

vember 1916 in flammenden. feierlich-ernften Worten von

einem künftigen Friedensbund gefpromen.
- Wilfon b

e
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kannte fih zu demfelben Gedanken. der übrigens in Amerika

fchon lange vor dem Krieg viel erörtert wurde. Noch vor

kürzefter Frift hat der Shweizerifhe Bundesrat Hoffmann
dasfelbe Zukunftsziel gefordert.

Diefe Gedanken find keineswegs neu
- auh niht in

der politifhen Publiziftik, Shon im L17. Jahrhundert
haben fi

e in Pierre Dubois. einem Schüler des hl. Tho
mas und geiftvollen Kopf. einen begeifterten Vertreter ge

funden. der fi
e in feiner Shrift „(19 reeaperationo 'l'errae

Inneres“ (1306) entwickelte)) Dubois verwirft zunähft
den ftaufifchen Gedanken einer ftraff zentralifierten politifhen

Univerfalmonarhie.') Er führt aus: Kein einzelner Monarh
wäre im Stande. die ganze Welt zu regieren. Die Folge

eines folhen Stjftems wären nur unaufhörliche Kriege. Auf
ftände. Zwiftigkeiten und dazu könnte Niemand Frieden

fhaffen wegen der großen Zahl der Völker. wegen der

weiten Entfer'nungen und wegen der natürlihen Streitluft
der Meufhen: Weder der Papft noh der Kaifer können

eine folhe politifhe wel-tlihe Univerfalmonarhie durhiühren.- Andererfeits aber ift Gottes Wille der Friede'. Gott ift
..ren et nei-.0c paais.“ Daher, muß die Ehriftenheit in
einem internationalen Staatenbund ,einen Friedens
bund der Fürften gründen. der von einem Konzil ins
Werk gefetzt werden folle. Es folle diefem Konzil auh eine

Exekutivgewalt zukommen. Auh folie es ein inter
nationales Shiedsgeriht bilden. aus deffen Mitgliedern
ftreitende Parteien je 3 geiftlihe und weltlihe Richter aus-

wählen dürfen. die in beftimmten Streitfällen das Richter

1
) Die folgenden Angaben find gleihfalls entnommen aus W.

Schücking. Die Organifation der Welt 38 ff
.

2
) Jn feiner 1800 gefhriebenen „Zammaria drei-i8 et eompenäiaaa
cloetrina keijeir enpeäitionie et abbreeiatiouis guerraruni ae
litium regni kraneorum“ hatte Pierre Dubois noch die Uni

verfalmonarchie im Sinne einer franzöfifhen Weltherrfhaft ver
treten. Jn ..äe reeuperatione 'l'errae Zanetae“ erfheinen feine
Gedanken ftark modifiziert.
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kollegium bilden follen. - _Vorausfeßung diefes Planes war
bereits das Nebeneinander einer unabhängigen Staatenwelt

des Abendlandes. - Der huffitifche Böhmenkönig Georg
Podebrad fchlug einen internationalen Bundesftaat
(jedoch unter Ausfchluß des Papftes) vor. - Man kann
weiter erinnern an die Projekte Campanellas (Gleiten
Jolie und Monarchie Uiepanica). an die Vorfchläge. die

Ernft 111. von Heffen-Rheinfels in feinem feltenen Büch
lein ..Der fo wahrhaftige. als ganz aufrichtige und diskret

gefinnte Katholifche“ entwickelte. an Neumahers (Jena)
Werk „Von den Friedensverhandlungen (1624). an Wil
liam Penn's 19888.)- ou the preeont aus future peace
of Lui-ape (1693).* ))c la blaue (äiucoure politiguce ot

militaireo) fchlug eine Art Bundesrat vor'zur Organifation
Europas gegen die Türken. Erwähnt fe

i Emeric Erufe
([46 nom-eau Gziueo ou äiecoure ä'lütat repreeeutaut lee
occasionn et leo 111076118 ä'oetadlir uno pain Sonst-ala
ct lo. liberto (le commerce par tout le mouäo (1623).

Francois Savarh de Breves. befonders Sullh und
Abbe St. Pierre. - Nicht übergangen fe

i

die Denk

fchrift des Kardinalkollegiums v
. J. 1735. die eine

Vereinigung aller katholifchen Mächte zu einer hl. Allianz
anregte auf der Grundlage einer innigen Verbindung zwifchen

-

Frankreich und dem Deutfchen Kaifer.
-
Auch das Pro

jekt des Kardinals Alberoni verdient Beachtung. der
mit dem Plane eines permanenten europäifchen Reichstags

zur Schlichtung aller Streitigkeiten hervortrat. - Diefe
Idee ließe fich weiter verfolgen in der .deutfchen philo

fophifchen Literatur feit Springer. Leibniz. Kant uff.')
Der erfte praktifche Verfuch zur Aufrichtung und Ver

wirklichung eines folchen Friedensbundes der zivilifierten

Menfchheit erfolgte auf den beiden Haager Friedens
konferenzen 1899 und 1907. Es war ein unmotiviert

feindfeliger Akt der freiniaurerifchen Regierungen Italiens

1
)

Siehe Schücking 52.-56.
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und Frankreihs. der der Konferenz felbft mindeftens niht

zum Vorteil diente. daß der Papft an diefem eminenten

Friedenswerk niht beteiligt war. - Die Konferenz von 1899
felbft war niht ergebnislos: fi

e zeitigte die Errihtuug
_ eines beftändigen Shiedsgerihts im Haag. Eine

Reihe von Streitfällen fand ihre friedliche Beilegung. deren

einige auh dem deutfhen Reiche zu gute kamen. das fih
anfänglich wenig freundlich zu diefem Vorfchlag Rußlands
und des englifchen Botfchafters Sir Julian Nannicforte ge
ftellt. zuletzt aber beigeftimint hatte.

-- Die fchwierigexe Frage
freilich. welhe Fälle durch das Schiedsgericht entfhieden
werden follen und obgdas Schiedsgeriht in den beftimmten

Fällen fakultativ oder obligatorifch fein folle. bot dem Schieds
gerihtsgedanken mehr als eine Fußangel. - Daß nicht alle
Fragen fchiedsgerihtlih behandelt werden können. war klar:

nur Rechtsfragen. aber niht politifche Fragen follten der

fchiedsgerichtlihen Entfheidung unterbreitet werden. Die Ent-

'

fheidung. was Rechtsfrage und was politifhe Frage fei. blieb

der Souveränität der beteiligten Staaten überlaffen. -
Eine ftarke Bewegung hatte eingefeßt. um das Schiedsgericht

niht nur fakultativ. fondern für beftimmte Gruppen von
Rechtsfragen obligatorifch zu mahen. Die entfprechenden
Anträge fheiterten an dem uniiberwindlihen Widerftand

Deutfhlands und Ofterreichs. -

An diefe fchiedsgerihtlichen Verfuche und tatfählihen
Ergebniffe wird nah dem Friedensfhluß wieder angeknüpft
und das Shiedsgerihtsrecht weitergeführt werden müffen.
Das wird. wie 1)r. J. Müller in feinem Buch über ..Die
völkerrechtliche Stellung des Papftes und die Friedenskon

ferenzen“ (1916) trefflich begründet hat. am erfprießlichften

gefcheheu. wenn der Papft dabei mit beteiligt wird. weil

damit ein großer Teil von Argwohn und Mißtrauen ge
mildert oder befeitigt werden könnte. das einer erfprießlihen

Ausgeftaltung des Schiedsgerichtsrehts bei der Eiferfuht
der Staaten von jeher hindernd im Wege ftand. Die Päpfte.

vor allem Leo nur.. brachten der Schiedsgerichtsidee in
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ihren Enzhkliken und Anfprachen ihre volle Sympathie

entgegen und regten ihre Verwirklihung an. längft ehe der

ruffifhe Zar Nikolaus ll. zur Errihtung des Haager
Shiedsgerichtshofes aufrief. Und das Beftreben der Päpfte

ging ftets dahin. bei dem internationalen Shiedsgericht die

ihnen gebührende Stellung einzunehmen.
5. Vorfhläge zur Abrüftung oder Einfhränkung

der Kriegsrüftungen find von den Päpften offiziell in
pofitiver und konkreter Formulierung niht ergangen. Wohl
aber fanden dahingehende Vorfhläge und Beftrebungen. foweit

fi
e

fich in den Grenzen des Möglihen und Vernünftigen

hielten. feitens der Päpfte wohlwollende Aufnahme und

fhmpathijhes Verftändnis. Als Napoleon lll. i. I. 1863
feinen bekannten Abrüftungsvorfhlag machte. wurde derfelbe

von England. Preußen. Öfterreich und Rußland fehr kühl
und zurückhaltend behandelt. Papft Pius 1)( antwortete

zuftimmend.
- Vor Beginn des deutfh-franzöfifchen Krieges

fhrieb Papft Pius nc, am 22. Juli 1870 an den König
von Preußen: ..Als Stellvertreter des Gottes des Friedens
und der Eintraht halten wir es für unfere Pfliht. Ihnen
unferen Beiftand anzubieten. um rehtzeitig die Gefahren
eines möglihen Konfliktes zu befhwören. Unfer drin
gendfter Wunfh ift es. zu erleben. daß die Rüftungen
und die Kriege verfhwinden.". . .'

j - Auh Leo nur.
erhob feine warnende Stimme gegen die durch gegenfeitige

Steigerung ins Unabfehbare fortgefetzten Rüftungen 'der

europäifhen Staaten. und wies auf die kulturhemmenden
Wirkungen derfelben hin. Anläßlih der interparlamenta

rifhen Konferenz in Brüffel äußerte er am 17. September
1895 gegenüber dem Korrefpondenten der Notrufe Wremja:

„Gegenwärtig haben wir keinen wahren Frieden. Alles

ftützt fih auf Bajonette. Die Staaten befinden fih im Zu
ftande bewaffneter Lager. Die Ideen. die Kunft. die Wiffen

fhaft. die Gewerbe können fih niht entwickeln. Welch

1
)

H
.

Wehberg 44 f.
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großartige Erfheinung wäre es. wenn eine Ära wirklichen
Friedens anbräche. wenn die Gefchüße. die Gewehre beifeite
geftcllt und die internationalen Streitfragen durch freie Be

ratung der Herrfcher und des Papftes entfhieden würden,“')

Um das gefchichtliche Bild der großartigen Friedens
bemühungen der Päpfte zu veroollftändigen. müßte auh
noch darauf hingewiefen werden. was die einzelnen Päpfte

jeweils getan haben. um Kriege unmittelbar vor ihrem Aus

bruhe zu verhindern bis herauf zu den Bemühungen Pius tc..
den Ausbruch des gegenwärtigen Weltbrandes hintanznhalten.
Aber darüber wird man erft einen genügenden Einblick er

halten. wenn einmal die Geheimakten der diplomatifhen

Archive geöffnet werden.

So if
t es nur der konfequente Ausdruck der lebendig

erfaßten und mit ganzer Gewiffenhaftigkeit wahrgenommenen

Friedensmiffion der Päpfte. wenn fi
e fih auh als eifrige

Förderer der Friedensidee erwiefen. wie fi
e auf verfhiedenen

*Friedenskongreffen vertreten wurde. niht allerdings jenes

utopiftifchen. verftiegenen Pazifismus. der da glaubt. mit

Schiedsgerichten allen Kriegen und Streitigkeiten für alle

Zeiten ein Ende bereiten zu können. fondern jenes realpoli

tifhen Pazifismus. der auf genauer Kenntnis und politifher

Bewertung der Wirklichkeit. der Menfchen. der politifh wirk

famen Kräfte der Völker und Staaten beruht.

(Schluß folgt.)

1
)

H
.

Wehberg 50.
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'Zöas heißt ein Yulturvolü?
Von 1)1-. G. Grupp.

Die Deutfhen hielten und halten fih für ein Kultur
volk erften Ranges. viele fogar mit Nießfche für ein Herren
volk. Seitdem aber der Weltkrieg ausbrah. fprachen ihnen

ihre Gegner die „Eivilifation“ ab. drohten fi
e aus der Lifte

der ..civilifierten Völker“ auszuftreichen und fi
e „auf den

ihnen gebührenden Platz“ zurück zu verfeßen. d
.

h
. zu einem

Bedientenvolk herabzudrücken. Umgekehrt leugnen wir. daß
die Gegner die wahre Kultur befißen. und billigen ihnen

höhftens eine oberflächliche Eivilifation zu. Was heißt
Kultur. was heißt Kulturvolk? Die Meinungen darüber

find niht geklärt. Im weiteften Sinne bedeutet Kultur
das. was den Menfhen emporhebt über ein reines Natur

dafein und reine tierifche Verrichtungen; manche verftehen
darunter fogar jede planmäßige menfchliche Tätigkeit. Aber

gehört z. B. die Jagd. der fogar die Tiere obliegen. fchon
zur Kultur? Jedenfalls fällt' die Viehzucht und der Acker
bau darunter. da beide auf ein Pflegen (colors). auf ein

Erhalten. Aufbauen. niht auf ein Vertilgen hinauslaufen.
In diefem Sinne haben auh die Naturvölker eine Kultur.
wie fi

e uns H
.

Schuch in feinem Werk ..Urgefhichte der

Kultur“ vorführt. Der Titel if
t niht genau. weil eben die

Urkultur. die prähiftorifche Kultur gar nicht behandelt ift.
Nun zeigt es fich aber fchon in der älteften Zeit. in der

Steinzeit. daß die reinen Jagdvölker. die unter, den härteften

Bedingungen in Höhlen mit allerlei wildem Getier zufammen

lebten. fchon eine überrafhende Fülle von Kulturgütern b
e

faßen. Man betrahte nur ihre Zeichnungen. Werkzeuge.

Gefäße. Gewebe! Die Menfhen bildeten. foweit wir fi
e

zurück verfolgen können. Gefellfhaften mit Überlieferungen.
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mit einem Erbgut von Fertigkeiten und Kenniniffen. die

unerläßliche Vorausfehung jeder Kultur find. Sie hatten
gewiffe Gebräuche. übten eine einfache Rechtspflege. hatten

Religion und ftellten künftlerifche Verfuche an. Aber Kultur
völker waren fi

e

noch nicht. Diefeii Titel legen wir erft

jenen Völkern bei.* die größere Gemeinfchaften bildeten. bei

denen die Kultur einen folchen Stärkegrad erreicht. daß fi
e

gleichfam" auf eigenen Füßen ftand. nicht bloß dem Augen

blick diente und eigene Berufe befchäftigte. Ja die Kultur
befchränkte fich i

n der Regel nicht auf das betreffende Volk.

fondern ftrahlte weiter hinaus auf rohe Nachbarvölker und

übte eine werbende Kraft aus. Die Kulturausdehnung ging

Hand in Hand und ftand i
n Wechfelwirkung mit Eroberungen.

So wirkten die Griechen anregend auf ihre Umgebung. ehe
Alexander einen großen Teil Afiens unterwarf, Die äußere

Kraft if
t bald die Folge. bald die Vorausfeßung innerer

Tüchtigkeit. Ganz befouders ftarke Wirkungen räumlich

und zeitlich gingen von folchen Völkern aus. die nach ihrer

Begabung eine befoudere Eigenart entwickelten. Sonder

gebiete bebauten und manche Zweige der Kultur zur höchften

Vollkommenheit brachten. Dies fehen wir am beften eben

an den Griechen. einem hochbegabten Künftlervolk. bei den

Römern. einem niemals übertroffenen Rechtsvolk. bei den

Jfraeliten. einem Priefter- und Prophetenvolke. Solche
Völkergen'ies tauchten in der mittleren und neuen Zeit nicht

mehr auf. Den Griechen können fich die Italiener und

Franzofen nicht gleichftellen. den Römern nicht die Engländer.

fo gerne *fie es tun. Und die deutfche Jnnigkeit und deutfche

Jnnerlichkeit. der deutfche Idealismus. die ruffifche Träumerei

und thtik find keine fo alles beherrfchenden Strebungen

und Neigungen. daß fich das Wefen der Völker und ihre
Bedeutung für die Welt darin erfchöpfend ausprägen würde.

Den hervorftechendften Neigungen halten immer wieder andere

Triebe das Gegengewicht. Geradezu entgegengefeßte Be

ftrebungen hemmen den Drang nach einfeitiger Betätigung.
Den deutfchen Idealismus hat Niehfche zum Tode ver
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wundet. Aber fteht der Geift Niehfches nicht im Widerfpruch

mit dem Wefen des Deutfchtums? Nießfche war bei feiner
einfeitigen Voreingenommenheit für romanifches und flavifches

Wefen kein richtiger Vertreter des'Deutfchtums. bei dem er

viel vermißte. was er dort fand)) Die Deutfchen waren

ihm viel zu religiös. zu idealiftifch angelegt. zu wenig vom

Herrenbewußtfein und Freiheitswillen erfüllt. zu mitleidig.

zu fozial und charitativ gefinnt. Das Mitleid mit den
untern Ständen. die foziale Fürforge für die fchwachen
Glieder der Gefellfchaft fchien ihm ein Hemmfchritt zu fein

auf dem Wege zur Kultur. Mit Krüppeln. Kranken. Schwäch
li>)en.mitSklavenfeelen. meint er und feineAnhänger(Tilleu.a.).

komme man nicht voran. Die Kulturarbeit. der Kulturgenuß

fetze eine blühende Leiblichkeit und eine Rückfichtslofigkeit

gegen die Grundfätze der Sklavenmoral voraus. Ein Kultur
volk im wahren Sinne fe

i

notwendig ein Herrenvolk und

fühle fich wohl innerhalb des Diesfeits. fchiele nicht nach
dem Ienfeits. Eine Hochblüte der Kultur., wie fi

e die Welt

im klaffifchen Altertum und in der Renaiffancezeit erlebte.

ruhe auf einer diesfeitigen immanenten Weltanfchauu_ng.__

Daß eine reine Diesfeitskultur fchon von Anfang an den

Keim des Verfalles in fich trägt. beunruhigt ihn nicht. Wahre

Volksfreunde denken aber anders und erblicken in dem rafchen

Verfall der griechifchen Staaten. des römifcheu Reiches. in

den Greueln der Renaiffance eine beftändige Warnung. Sie

halten eine reine Diesfeitskultur für ein Unglück. Auch die

Juden gingen daran zu Grunde. daß fi
e das Meffiasreich.

das Gottesreich rein irdifch auffaßten und ihre Kräfte an

einem ausfichtslofen Träume aufrieben. Aus einem Priefter
und Propheteuvolke wurden die Juden fchon im Mittelalter.

noch mehr aber in der Neuzeit zu einem Volke der Ver

neiniing. der zerfeßenden Kritik. des herzlofen Spottes.

Heine nannte einmal die Juden die Leibgarde des Theismus.

1
) Vgl. A Dhroff. Nießfche und der deutfche Geift in der Schrift:

..Was bedeutet Kulturpolk' Bonn 1915 S. 33.
..w-.qua .um ol.: (mn 3. 13
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Man könnte fi
e aber ebenfogut die Leibgarde des Materialis

mus nennen. Sie haben zuerft und am entfchiedenften den
'

Kapitalismus und Mammonismus ausgebildet. der nun nam

Alleinherrfmaft ftrebt. _ Unter dem Deckmantel der Freiheit
will er die ganze Welt erobern und in Deutfmland ein

lehtes Bollwerk eines edleren Geiftes zerftören. Gott b
e

wahre uns vor der Plutokratie. vor diefem Molom. der fich

auf Leimenhügeln breit mamt und Menfmenblut in Strömen

trinkt.

111/111.

the() hin und hunde")

Manmerlei Berimte von ungewöhnlimer Rückkehr zur

Mutter Kirme find auch in unfern Zeiten erfchienen. In
vorliegendem Buch if

t

nichts äußerlim Auffallendes; und doch

läßt wohl kein Lefer es gelangweilt aus der Hand finken.
,wenn er einmal mit diefen Blättern eigner fchlimter ernfter

wahrer Aufzeichnung vertraut geworden. Was feffelt uns

an das Buch?
Ein junges Mädmen. mit dreißig Jahren bewußt und

bereit in die Ewigkeit hiniibergegangen. zeimnet. autoritativem

Wunfme folgend. fein Jugendleben auf: Sorglime Liebe

einer frommen evangelifcheu Mutter. fo forglim. daß fi
e ein

Tagebum über jedes Kind führt. umgibt die kleine Helene
im behaglim wohlhabenden Elternhaus:

..Ich habe von meiner Heimat geträumt.

Bon jungen. verfonnenen Tagen.

1
)

Gehe hin und künde! Eine Gefchimte von Menfchenwegen und

von Gotteswegen von Helene Moft, geft. als Schw. Regina.
Dominikane'rin in Speyer. Mit einem Vorwort von k'. Albert
Maria Weiß 0. l'r. Mit einem Bildnis der Berfafferin. 8".
(17111 und 142 S.) Freiburg i.

- Br. 1917. Herderfche Verlags
handlung. .rc 1.80; in Pappband .r 2.50.
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Wo mir 'nah das Blut durch die Adern gefhäumt.
Wo ih hoch die Stirne getragen. . . .“

'fo fingt fie in der Erinnerung, Da ftirbt die Mutter. als
das Kind kaum neun Jahre alt. iind es muß in die Fremde

gehen.

Shwere Zeit innerlicher Vereinfamung durhlebt'das
kleine Ding. bis es nah mehr als drei Jahren zu einer

geliebten älteren jungverwitweten Shwefter ins Haus kommt.

Shan fo früh war es in der harten Umgebung ungläubig

geworden. Bald if
t die Frühreife die Vertraute der er

wahfenen Shwefter; der „Unterfchied in der Weltanfchauung“

mit der pofitivgläubigen Schwefter wird. wie fo häufig iiber

brückt und übertünht. - Da kommt ein neuer fhwerer
Schlag: die geliebte Schwefter ftirbt plötzlich, Aber als der

namenlofe bedrückende Schmerz vorbei. if
t das Gottesbewußt

fein in die Seele Helenens zurückgekehrt; fi
e mußte an

Gott glauben.
Eine ..Naturreligionl' wird nun zurecht gemacht. Un

geeignete verftiegene Lektüre. zu deren Beurteilung die Reife

fehlt. kommt hinzu. Jn diefen Tagen fhon verlobt fie fih.
Jnfolge des Konfirmandennnterrihtes kommt es zum tragifhen

“
Konflikt mit dem Geiftlihen. Jedoch in Berlin. wo Helene
dann in ein Penfionat eintritt. und wo man dem ..modernen
Empfinden verftändnisvoll“ im Religionsunterriht entgegen

kommt. läßt man den Akt der Konfirmation über fih er
gehen. J'nzwifchen aber. ohne äußere Veranlaffung wirft fich
das junge Mädhen. abends allein. in die Knie zum ftam
melnden Gebet: ..Herr. gib mir die Wahrheit!“ Und da

kommt auh der Anlaß. Als fi
e

hört. daß eine Katholikin- eine Seltenheit in Berlin - eine Palin. ins Penfionat
eintreten foll. um fih zum Lehrerinnenexamen vorzubereiten.
da durhzuckt Helenen der Gedanke: ..Das kommt dir von

Gott. Du follft fi
e nah ihrer Religion fragen.“ Und fo

gefhieht es: ..Der einfältige. nüchterne allen rethorifchen

Shmuckes bare Katehismus“ der Mitfchülerin. ..diefer

Katehismus mit feiner unbeugfamen. fiegreihen Logik“. den

13*
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fi
e

fich erbittet. fchenkt ihr den Glauben* ..Vor meinen

Augen hob fich in nie geahnter Herrlichkeit der gewaltige

geiftige Bau. den Jefus Chriftus auf Felfengrund aufgerichtet

hat. Hier fügte fich Stein an Stein. Dogma an Dogma

zu einem Ganzen von unausfprechlicher Harmonie. Hier

verftand ic
h

fi
e auf einmal. die geheimnisvollen Lehren. die

mir im Proteftantismus leerer Schall blieben.“ So kam

fi
e zur Dogmenfreude der Kinder Gottes. - -

Wie fich das nun weiter entwickelt:

„Noch geh ic
h

nicht in Klarheit.

Noch if
t mein Auge blind.

Noch bin ich. Herr der Wahrheit.
Dein nnerzognes Kind“ ;l) -

wie es der jungen Dame nach mancherlei Schwierigkeiten

gelingt. fich bei 1). Bonaventura auszufprechen. und all das

Schöne und Hohe. was folgt:

..Und feit mich mein Lieb zu fich erhob.

Ward erft ic
h des Lebens inne -

Drum jauchz ic
h dir Preis und finge dir Lob.

O felige Gottesminne.“')

fchildert das Buch in innig einfacher. aber auch wundervoll

anfchaulicher Sprache. th es doch die formvoüendete Dich
terin. die eigenartige Probleme kraftvoll und reftlos rundet in

einer Weife. wie fi
e

noch nie ein Dichter geformt. nicht ein

mal ins Auge gefaßt hat. welche auch in diefer Profa fpricht.
Aber nicht als Dichterin erfcheint fi

e

hier: diefe Seite ihres

Wefens. wenn auch früh erwacht. wird kaum geftreift
-'- eine

Befcheidenheit. die das Buch um fo anziehender macht: nur

dem Weg zur Wahrheit gilt. die Darftellung. dem fich
alles Berichtete unterordnet. Doch if

t die Gedichtfammlung

..Mein Lied dem Herrn“ ein feelifcher Kommentar zu der

Biographie. Aber mit der Konverfion und ihrem feligen

1
) Mein Lied dem Herrn. Gedichte von Helene Moft. Ravensburg,

Alber. S, 52.

2
)

daf. S. 10.
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Glück. worin fo mancher ausruhen zu können meint. if
t es

nicht getan. Daß Gott mehr verlangt: ..Ihr follt voll
kommen fein“ . . . .'

) das geht langfam aber klar in ihrem

Herzen auf.

Mit St. Magdalena begreift fie:

..Und if
t mir genommen der Meifter mein.

So foll fein Schmerz meine Wonne fein.
So trag ic

h

fürder in Luft und Leid

Seine Marterkrone als Brautgefchineid.“')

So kommt es zum letzten lebenentfheidenden Schritt: die
Stettinerin klopft nah manchem gefcheiterten Verfuh an

die traulihe füddeutfche Klofterpforte.
- -

Schwefier Reginas Sammlung ..Sonne. ringe dich durch"

birgt ein auinuthauchendes. in frauenhafter Seele erfchautes

Gediht. ..Tote Rofen“ genannt. Möge das Büchlein ..von
Gottes'wegen“ und darin. wie eine ihrerMitfhweftern fagte.

..die liebe Seele fo nach ihrem Tode wirken wie jene Rofen.
von denen fi

e fingt:

..Niemals fchaut ic
h

ihre Farben.

Ihres Wachstums Regen;
Aber lang. nachdem fi

e ftarben.
Spür ic

h

ihren Segen")

Prof. S.

1
)

Matth. 5
. 47.

2
)

daf. S. 41

3
) Die minutiöfe Kapitelabfolge durch den Herausgeber follte in

einer Neuauflage einer einfacheren weichen. wie fi
e dem Buche

mehr entfpräche,
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annürielle Zukunftspläne Frankreichs.
Von Matthias Salm,

Der Weltkrieg. der Frankreih endlih die Vergeltung

für die Niederlagen von 1870 und 1871 bringen foll. hat

bei unferen weftlihen Nahbarn kühne Zukunftshoffnungen

geweckt. Der ganz fihere Endfieg wird natürlih als erfte*

Fruht Elfaß-Lothringen einbringen. Damit if
t man aber

in
_

Paris und bei allen eht gallifhen Patrioten bei weitem

niht zufrieden. Denn die Gewinnung des Elfaffes und

Deutfh-Lothringens if
t

ihnen niht mehr wie die Zurücknahme

deffen. was der deutfhe Räuber 1871 mit roher Gewalt

von Frankreih losgerifjen und niht gutwillig wieder heraus
geben wollte; Ohne Elfaß-Lothringen kann Deutfhland. fo

meint man. induftriell mit Hilfe feiner Kohle und deren Aus

taufh gegen Erz gut weiter leben und wird auh in Zukunft
das friedliebendfte Land der Welt. nämlich Frankreih. b

e

drohen und ein gefährliher' Feind der in Paris gehüteten
und für alle Völker der Erde gleih wertvollen Kultur und

Zivilifation bleiben. Deutfhland muß alfo für alle Zukunft
derart gefhwäht werden. daß es nicht mehr an einen An

griffskrieg denken kann. Diele Shwächung. die auch eine

gerehte Beftrafung der Deutfhen für alle an Frankreich be

gangenen Frevel fein wird. kommt felbftverftändlih in erfter
Linie diefem felbft zugute. da fi

e es für abfehbare Zeit von

der Gefährlichkeit des böfen Nahbarn befreit. Aber das

genügt noh niht, Frankreih muß auh voll und ganz ent

fhädigt werden für all das Shlimme. das ihm Deutfhland
zugefügt hat. und es muß fo ftark werden. daß fein ahtung

gebietendes Übergewiht gegenüber Deutfchland dauernd ge

ofichert ift.
Dann erft wird es den böfen Geift der ganzen

Welt. Deutfhland. zum Wohle der Menfhheit gründlih bän
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digen und als die berufene Hüterin der höhften Kultur

güter ungeftört leben und fegensreich wirken können.

Diefe Gedanken werden in der heutigen Preffe und

Kriege-literatur Frankreichs unzählige Mal ausgefprohen.
Sie beftimmen auch die Kriegsziele. die je nah dem Tempe
rament und den Siegeshoffnungen der Shreiber bald bis

zur völligen Aufteilung des Deutfhen Reihes gehen. bald

mit größeren oder kleineren Gebietserweiterungen. wobei die

Wiedergewinnung Elfaß-Lothringens als ganz felbftverftänd

lich meift garniht genannt wird. erreiht find. Wenn es

auh bis zum Endfiege der Entente noch ein fo weiter und

fo befchwerlicher Weg ift. daß die Erfüllung der Wünfche und

Hoffnungen als gänzlich ausgefhloffen angefehen werden

kann. fo if
t es doh niht ganz wertlos und auh niht

ohne Reiz. fih die in Paris von einflußreihen und politifh
wie wiffenfchaftlich keineswegs unbedeutenden Männern auf
geftellten Kriegsziele anzufehen. Das intereffantefte Kriegs

ziel ift wohl
das induftrielle. und es fcheint. als ob es auh

in den franzöfifhen Regierungskreifen maßgebende Beachtung

fände. Am bemerkenswerteften find hierbei die Ausführungen

der bekannten und angefehenen Wirtfchaftspolitiker F. De

Launeh in der list-ue 668 (leur 111011668 und Maurice

Alfaffa in feinem Buhe h'ttprdo-(Xuerre. 149 ker at le

obardon lorrajno (Paris 1916). Daneben find noh die

Betrahtungen und Forderungen des rührigen Deputierten

von Calvados. Fernand Engerand. und diejenigen einiger

anderer Politiker in der franzöfifhen Tagespreffe zu be

achten.
*

F. De Launat) hat in den Jahren 1915 und 1916 in

der genannten erften franzöfifhen Zeitfhrift längere Zeit
Auffäße veröffentlicht: 118 probleme (19 la 110111116 (1915.
'l'orne 29. p. 50) und [.0 probleme Kraneo-ttlleroaucl
(in fer- (1916. Porno 34. j). 325). Der Inhalt diefer Auf
fäße if
t

kurz folgender.

Deutfhland hat Frankreih angegriffen. weil es in erfter
Linie. das Erzbecken von Brieh gewinnen wollte. Es konnte
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fih für den Krieg rüften. da es in feinem Diedenhofener
Becken große Erzmengen befaß. Es gilt alfo. fich gegen

zukünftige Angriffe zu fihern. indem man ihm zunächft das

lothringifche Erz durch die Wiedererwerbung der verlorenen

Provinzen nimmt und ihm nihts abgibt. Damit if
t es des

weitaus größten Teiles feiner Erzvorräte beraubt und feine
gewaltige Eifeninduftrie muß zufammenbrechen. denn es b

e

fiht dann nur mehr geringe Mengen an der Sieg. im Dill
tal. im Hannoverfchen (Peine. Salzgitter. bei Osnabrück). im

Taunus. in Thüringen. in Schlefien und in Bahern. Sein

Bundesgenoffe Öfterreich-Ungarn kann ihm nichts abgeben,

Die Donaumonarchie hat felbft keinen Überfluß an Erz. die

Gefamtreferven betragen etwa 5 Millionen Tonnen. von
denen auf Ofterreich (Steiermark. Kärnthen. Böhmen) etwa 3

und auf Ungarn (Banat. Transfhlvanien) etwa 2 Millionen

Tönen fallen. Das reicht gerade für Öfterreich-Ungarn aus.

Auch aus Schweden und Nordwegen _kann Deutfhland nicht
vollwertigen Erfaß befhaffen. wenn wir ihm unfere Erz

zufuhr verfchließen. denn die nordifhen Erze find niir kiefelig.

während die deutfche Eifeninduftrie auf unfere kalkigen loth
ringifhen Erze angewiefen ift. Die Kataftrophe Deutfhlands
wird fürchterlih fein. aber es muß alles verlieren. weil es

uns alles nehmen wollte. Es hat fih mit wilder Gier.

auf uns geworfen. alfo müffen wir ihm das Faften bei

bringen.

Durch den Befitz des Ehzbeckens von Diedenhofen kommt
*

zu unferer jährlichen Förderung von 19.5 Millionen Tonnen

aus den Erzlagern um Brieh und Nanzig. in der Nor

mandie. im Anjou. an den Pyrenäen. in Algier-Tunis noh
die weitere von 21 Millionen hinzu. das macht die gewaltige
Menge von 40.5 Millionen Tonnen aus. Von unferer

früheren Iahresförderung haben wir 11.5 Millionen Tonnen

felbft verarbeitet. und Frankreich mußte damals bei etwa

41 Millionen Tonnen jährlicher Kohlenförderung und einem

Kohlenverbrauh von 62 Millionen über 21 Millionen ein

führen. Bei einer zukünftigen Eigenverarbeitung von 40.5 Mil
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lionen Tonnen würde fich demnach ein Mehrbedarf an Kohlen

für 29 Millionen Tonnen Erz herausftellen. der. da jede

Tonne Erz 1300 Kilogramm Kohle oder Koks beanfprucht.

37.7 Millionen Tonnen betragen würde. Angenommen. wir

geben an Belgien und England 5 Millionen Tonnen Erz

ab. dann benötigen wir noch immer 31.2 Millionen Tonnen

Kohlen. .Da unfer feitheriges Defizit bereits über 21 Mil
lionen Tonnen beträgt. wird es in Zukunft die gewaltige

Höhe von 53 Millionen erreichen. Diefe fehlende Kohlen
menge muß zunächft teilweife durch die Angliederung des

Saarkohlenbeckens an Frankreich gefichert werden. das An

fpruch* auf diefes Gebiet hat. weil die Saarbrücker Lande

für uns ein natürliches Zubehör (annexea natur-91188) find
und feit dem Frieden von Rhswick (1697) bis zum Jahre
1815 franzöfifch waren. Die jährliche Kohlenförderung des

Saarbeckens von 17 Millionen Tonnen genügt aber nicht.
es bleibt dann immer' noch ein Fehlbetrag von 36 Millionen

Tonnen. Zwar werden die Bundesgenoffen England und

Belgien ficher noch etwas mehr Feuerungsmaterial wie bisher

geben. aber etwa 22 Millionen Tonnen werden trotzdem
noch fehlen. befouders dann. wenn. wie zu erwarten ift. die

Erzförderung des Briehbeckens fteigen wird und die Kohlen
förderung im Jnlande nicht rafch gehoben werden kann.

Wir werden alfo auf die deutfchen Kohlen angewiefen fein.
und wir müffen Deutfäjland zwingen. fi

e uns nach Bedarf

zu liefern. wenn wir nicht eine Reihe von unferen Erz
gruben fchließen wollen. wie einige törichterweife fordern.
Wir werden Deutfchland. das wir gänzlich in unferer Hand
haben werden. die uns paffenden Handelsbedingungen auf

erlegen. auch Kohlenkonzeffionen durchfehen und vor allem

die ftaatlichen Kohlenbergwerke bis auf weiteres für uns

befchlagnahmen. Damit ift die fo überaus wichtige Kohlen
frage für uns gelöft. unfere Jnduftrie kann fich ungeftört

entfalten und geht einer glänzenden Zukunft entgegen.

Weitgehender in feinen Forderungen und Zukunfts
plänen if

t Maurice Alfaffa. General Malleterre und der
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frühere Minifter Lebon haben feinem Buche Empfehlungen
mit auf dem Weg gegeben. Malleterre will außer Elfaß
Lothringen noch das linke Rheinufer. nicht als Eroberung.
fondern als Garantie gegen eine neue induftrielle Vorherr

fchaft Deutfchlands. die fich auf das Induftriemonopol an

Mofel und Saar ftütze. und fchließt: '1)1113 un 801c1xrt
allemauci eur 1

8
.

rie-6 git-.10118 (iu Zinni.: Lebon meint.
wer Deutfchlands Militärmacht ftürzen wolle. müffe feine

Induftrie zerftören und damit gleichzeitig 1'juc1u8triuli81uo

militaer et lo. barburie Zeiontikique. Nach diefen fehr
bezeichnenden Geleitworten beginnt das Buch Alfaffas mit
einer ziemlich genauen und richtigen Schilderung der jetzigen
und zukünftigen Lage der deutfchen Eifeninduftrie und ent

wirft den Plan für die zukünftige Geftaltung der franzö
fifchen. Seine Anfichten und Borfchläge laffen fich kurz wie

folgt zufammenfaffen.

Deutfchland hat im Jahre 1913 etwa 42 bis 43 Mil
lionen Tonnen Erz verbraucht. feine Referven betrugen vor .

dem Kriege in Lothringen und Luxemburg zufammen höchftens
2800 Millionen Tonnen. Demnach wäre es. wenn es diefe
allein weiter wie bisher ausgenutzt hätte. mit den dortigen

Vorräten in einem Dreivierteljahrhundert zu Ende gegangen.

Nimmt man aber die- gleichzeitige Ausbeutung der übrigen

Erzvorräte in Deutfchland und die Einfuhr aus dem Aus
lande wie bisher an. fo find die Lothringer und Luxem
burger Vorräte fpäteftens in 100 Jahren erfchöpft. Das

if
t in Deutfchland aqch längft berechnet worden und deshalb

hat man das Augenmerk auf die Erze aus dem franzöfifchen

Briehbecken gerichtet. deffen kalkige Erze der deutfchen Elfen

fabrikation an fich fchon unentbehrlich find. Der Befiß

diefes Beckens if
t

nicht nur für das Fortfchreiten. fondern
fogar für die Aufrechterhaltung der feitherigen deutfchen

Eifeninduftrie unbedingt notwendig. Aber Frankreich darf

aus Gründen der Selbfterhaltung diefes Becken niemals auf

geben. es muß fogar. um die deutfche Jnduftrieherrfchaft

zu brechen und weitere Angriffe Deutfchlands zu verhindern
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und den Frieden zu fimern. aum das Diedenhofener Erz
becken nehmen. Das wird ein fchwerer Smlag für das

deutfche Volk fein. aber dasfelbe hat während diefes Krieges

foviel ausgehalten. daß es aum diefen Verluft wird über

winden können. Frankreich wird alfo das bisher deutfch

lothringer Erzlager mit dem von Brieh vereinigen und be

fitzt dann an diefem nordöftlimen Winkel einen Erzvorrat
von über 5 Milliarden Tonnen. Es kann dann jährlim
eine Produktion von 40 Millionen Tonnen erreichen. if

t

nach Amerika (mit 55 Millionen Tonnen) der größte Eifen
produzent der Welt. Es beginnt für unfer Vaterland eine

neue wirtfmaftlime Aera. nnfere Eifen- und Mafminen
induftrie wird das Übergewicht in Europa befißen und auf
dem Weltmarkt ungeahnte Erfolge erzielen. Doch zuvor

muß das Kohlenproblem gelöft werden. denn felbft im Be

fiß der lothringifmen Kohlenlager werden wir für die ge
waltig erhöhte Eifenproduktion noch 37 bis 38 Millionen

Tonnen nötig haben.
Bei diefer Löfnng des Kohlenproblems wie bei der zu

künftigen Entwicklung unferer Eifeninduftrie muß jeder maß

gebende Einfluß Deutfmlands völlig ausgefmaltet werden;
es wird kein Erz von uns bekommen. und wir werden auch
keine Kohlen von ihm kaufen. Unfer Gefamtbedarf an Kohle
wird nach Einbeziehung der Diedenhofener Erze in nnfere

induftrielle Produktion auf 101 Millionen Tonnen fteigen.

nam Abzug der 41 Millionen eigener Kohlenförderung find

demnam noch 60 Millionen Tonnen Defizit zu decken. Dies

gefmieht zunämft durm die Hebung unferer heimifmen Pro
duktion. Louis Vilgrain. Villain und Gabriel Sepulchre

haben ein Kohlenbecken Pont-ü-Mouffon-Nomenh entdeckt.

deffen Stärke und Qualität den Lagerungen an der Saar
entfpricht. Weitere Kohlenlager find zwifmen Merscourt
und Neufchstean gefunden worden. ferner im Sologne und
um Lhon. Mit ziemlimer Simerheit muß man aum folme

in der Normandie. in der Nähe der dortigen Erzlager an

nehmen. Werden alle diefe franzöfifchen Vorräte forgfam

q'
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und fleißig ausgebeutet. fo wird die eigene Landesproduktion

an Kohle ganz gewaltig fteigen. Hinzukommt noch das

Saarkohlenbecken. das wir annektieren würden. Wir haben
ein hiftorifhes Anreht auf dies Becken. das wir lange Zeit
hindurh befeffen haben; zudem waren auh franzöfifhe Jn
genieure Entdecker der Saarkohle. Die jährlihe Förderung
des Saarbeckens. deffen Beftände von einigen auf 12'/.1 Mil
liarden Tonnen. von anderen fogar auf 45 bis 53 Mil
liarden gefhätzt werden. kann bei feiner Gefamtansdehnung

von 220 000 Hektar leiht 30 Millionen Tonnen betragen. da

unfer Kohlengebiet von Valenciennes bei einer Flöhe von nur

105 000 Hektar fhon 28 Millionen liefert. Es bleibt dann

noh ein Defizit von 30 Millionen.- das durch andere Kohlen
lagergemindert und ansgeglihen werden muß. Wir werden

deshalb Deutfhland ferner das linke Rheinufer nehmen und

befißen dann auh die Kohlenlager um Aahen und Krefeld.
Nimmt man noch hinzu die in Zukunft ficher gefteigerte Ein

fuhr aus Belgien. England und Holland (Maaftriht) und

die neuen Kohlenfelder im feitherigen Frankreich. fo wird

das Defizit gänzlich ansgeglihen werden. Eine fehr zu be

ahtende Hilfe kommt der franzöfifchen Eifeninduftrie über- j

dies noh in der elektrifhen Kraft. die eine immer größere

Bedeutung gewinnt und anfehnlihe Mengen Kohle erfetzen
kann. Frankreich if

t an Bergwäffern eines der reihften

Länder der Erde und kann diefe Hilfsmittel. die es bisher

fehr vernahläffigt hat. binnen kurzem durch Errihtung von

Kraftwerken i
n den Alpen und in den Pyrenäen. im Zentral

maffiv. in den Vogefen und im Jura fih dienftbar mahen.
Nehmen wir nur die zunähft zu gewinnende elektrifhe Kraft

fo hoch an. daß fi
e 9 Millionen Tonnen Kohle entfpriht.

fo können wir damit rehnen. daß uns unter Einfhluß der

der übrigen Produktion und Einfuhr. aber ohne Berück

fihtigung unferer neu zu erfhließenden Felder. fogar 134 Mil
lionen Tonnen jährlich zur Verfiigung ftehen. wie aus fol

gender Aufftellung hervorgeht:
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Gegenwärtige franzöfifche Kohlenproduktion . . 41 000 000 Tonnen

Saarbecken . . . . . . . . . . 30 000000 ..

die übrigen Becken am linken Rheinufer . . 30000000

Einfuhr aus Belgien und England . , . . 21000000

Gewinn durch Kokserzeugung . . . . . 3000 000

elektrifche Kraft . . . . . . . . . 9000000

Gefamtfumine 134 000 000 Tonnen.

Zu beachten if
t nun aber die Übergangsperiode. Nach

Friedensfchluß wird unfere Induftrie fich erft von den furcht
baren Kriegsfchäden erholen müffen und nicht gleich die er

fehnte Ausdehnung erreichen. Unfere heimifche Kohlenpro-.

duktion wird. da auchfie durch die Zerftörnng von Gruben

anlagen fehr gefchädigt ift. ftatt der bisherigen 41 Millionen
Tonnen nicht mehr als etwa 20 Millionen betragen;

rechnen wir die 17 Millionen Jahresproduktion des Saar
beckens noch hinzu. fo wird uns angefichts des Mehrver

brauchs für die Verarbeitung des Diedenhofener Erzes

immerhin noch ein bedeutender Fehlbetrag bleiben. der doch

auch durch die übrigen linksrheinifchen Gruben und durch
eine erhöhte Einfuhr aus England nicht fchnell ganz aus

geglichen werden kann. Die Löfung if
t aber recht einfach;

Deutfchland muß uns den Reftbedarf decken. aber nicht iin

Kaufgefchäft. fondern die Lieferung gilt als Verpflichtung

ohne Bezahlung und rechnet als Abtragung der Kriegs

entfchädigung. Diefer Weg if
t um fo
*

eher zu empfehlen.

als das Deutfche Reich nach diefem Kriege bankrott fein
wird und wir nicht viele andere Möglichkeiten haben. uns

einigermaßen fchadlos zu halten. Zudem wird diefe Maß

nahme weiter dazu beitragen. das ökonomifche Gleichgewicht'

in Europa wieder herzuftelleu. Übrigens werden wir aus

diefem Grunde und um uns für alle Zerftörungen des

Feindes in dem von ihm befehten Gebiete zu entfchädigen. in

natura aus Deutfchland fonft alles nehmen. was wir brauchen,
Was die Befitznahme der Kohlenzechen auf dem linken Rhein
ufer angeht. fo ift die Sache bei den ftaatlichen Bergwerke'n

fehr einfach. da fi
e

kurzer Hand in franzöfifchen Staatsbefitz
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genommen werden. Die privaten Zehen gehen ebenfalls in

unferen Staatsbefiß über. nachdem die deutfche Regierung

gezwungen worden ift. die Eigentümer nah unferen Vor

fhriften zu entfchädigen und der Betrag in Staatsfchuld

fheinen. die befonders privilegiert fein follen. verrechnet ift.

Alfaffa fchließt feine Ausführungen mit dem Hinweis. daß
die ökonomifche Vernichtung Deutfchlands den Triumph der

franzöfifchen Jnduftrie bedeute; das fe
i

die Folge des fran

zöfifchen Sieges. der die Befreiung des Briehbeckens. die

Wiedergewinnung des Diedenhofener_ Erzgebiets un'd der

jenigen Länderftrecken bringe. die von *rehtswegen zu Frank

reich gehörten.

Auh Fernand Engerand will das ganze linke Rhein
ufer. Deutfchland. das fich niht felbft ernähren kann und

deshalb große Mengen an Lebensmitteln einführen muß.

verkauft Eifenfabrikate an das Ausland und kann fo Brot

für feine Bevölkerung vom Auslande kaufen. Ohne feine

Eifeninduftrie muß Deutfchland hungern. Deshalb muß es

in feinem wihtigften Erwerbsztveige getroffen werden.

Faffen wir alle diefe Ausführungen zufammen. fo fehen
wir in ihnen als leitenden Gedanken den der Eroberung.

Diefe Eroberung wird als gerecht hingeftellt. weil fi
e

Frank-
'

reih von dem erdrückenden und in politifcher wie in militä

rifcher-Hinficht gleih gefährlichen ökonomifchen .Übergewicht

Deutfchlands befreien und weil fi
e überdies Frankreich zu

Recht gehörende Gebiete wieder dem Mutterlande zurück

gebe. nur die Wiederherftellung alter Eigentumsrechte be

deute. alfo eigentlich garnicht Eroberung oder Annexion

genannt werden könne. Die Beftrafung Deutfchlands durch

Vernichtung feiner Jnduftrie und damit feiner feitherigen

Volkswirtfhaft wird ebenfalls als gereht bezeihnet. Der

Gedanke der Eroberung hat den Traum einer zukünftigen

Großmachtftellung angeregt. wie fi
e

fchon vor mehr als

hundert Jahren dem erften Napoleon vorgefchwebt hat. als

er fih durch Befißuahme des linken Rheinufers mit feinen

natürlichen Hilfsquellen und vor allem mit feiner rührigen
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Bevölkerung das wirtfchaftliche Übergewicht in Europa fichern
wollte. Es war ihm und es iftden heutigen Machthabern
in Frankreich obfchon fi

e es nicht ausfprechenf neben dem

deutfchen Erz und den deutfcheu Kohlen befonders um die

Gewinnung neuer, kräftiger, fleißiger und unternehmungs

luftiger Menfchen zu tunF die das erarbeiten und gewinnen

follen - natiirlich für Frankreich -, was zu erarbeiten
und zu gewinnen den Franzofen bisher aus angeborner

Bequemlichkeit, Genußfucht und Indolenz nicht möglich war.

Frankreich befaß Erze im Überfluß, es konnte fich im eigenen

Lande neue Kohlenquellen erfchließen und konnte auch leicht
und ungeftört von Deutfchland bekommen- was ihm noch

fehlte, und troßdeni if
t

feine Erzproduktion auffällig langfani

geftiegen, hat fich feine Eifeninduftrie im Vergleich zu anderen

weit weniger giinftig geftellten Ländern keinen entfprechenden

Bloß erobern können. Bequemlichkeit, Genußfucht, Judolenz
und in deren Gefolge Befchränfung der Geburtenziffer waren

es, die Frankreich verhindert haben, wirtfchaftlich das zu

erreichen, was andere Völker* in erfter Linie Deutfchlandf

erreicht haben. Die Drohnen, die neidifch um fich blicken,

nicht felbft arbeitenf aber fich gern irn Genuß wirtfäzaftlicher
und weltpolitifcher Vorteile befinden, die andere ihnen ver

fchaffen follen, wollen Arbeitsbienen haben. Schon Friedrich
Lift, der große und weitfchauende Nationalökonom- hat auf
das Beftreben Frankreichsf fich einen Teil der germanifchen

Raffe zur Hebung feiner wirtfchaftlichen Stellung einzuver
leiben, hingewiefen, De Launah felbft muß den Einwand

einiger weniger vernünftiger Franzofen erwähnen: wozu
inan denn neue Gruben und Hüttenwerke brauche, hoffentlich
nur, um den franzöfifchen Arbeitern neuen Verdienft zu

verfchaffen; doch Frankreich fehlten ja fchon feit langem

Arbeiten und fi
e wiirden in Zukunft noch mehr fehlen!

Ohne aber den Einwand zu prüfen, meint de Launah- man

habe zunäehft fiir die Sicherung des Friedens durch die

Schwächung Deutfchlands zu forgen. Über das Übrige

könne man fpäter diskutieren. Die Diskuffion if
t aber offenbar
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fchon für de Launah und feine Gefinnungsgenoffen erledigt.
die deutfhe linksrheinifche Bevölkerung foll niht allein in

den eroberten Gruben und Hüttenwerken für Frankreich
arbeiten. fondern auh die jetzt fehlenden franzöfifhen Ar
beiter in den alten induftriellen Werken als neue Franzofen

erfetzen. foll auh Frankreich tatkräftige und unternehmungs

luftige Leute bringen. -

Noh einiges verdient von den mitgeteilten Ausfüh
rungen unfere befondere Aufmerkfamkeit. De Launah. Al

faffa und Engerand heben hervor. daß mit der Wegnahme

des lothringifchen Erzbeckens unfere Eifeninduftrie und damit

unfere Volkswirtfhaft zufammenbrehen werden und daß

wir ferner die dortigen Erzvorräte in abfehbarer Zeit er

fhöpft hätten. Diefe Behauptungen haben ihre ernfte Rihtig

keit. Daraus aber geht zunächft hervor. eine wie große

Bedeutung der Befiß unferes Lothringen für uns bisher
gehabt hat. entgegen den leihtfertigen Meinungengewiffer

Leute. welhe die Einverleibung Deutfh-Lothringens durch
den Frankfurter Vertrag als unnötig bezeichnet haben. Dann

aber erfahren wir auh aus dem Munde unferer Feinde die

Tatfache. daß unfere Erzvorräte niht mehr allzu lange hin

reichen werden. um unferen Bedarf zu decken. daß Shweden
und Norwegen uns das. was unfere Jnduftrie braucht.

niht werden liefern können. daß auh Öfterreich-Ungarn uns

nichts abgeben kann. Dem können wir noch hinzufügen.

daß Shweden fich ernftlich mit dem Gedanken befaßt. mit

Hilfe feiner Wafferkräfte fih hinreichend elektrifhe Kraft
zu verfhaffen. um durch das neue elektrifche Schmelzverfahren

feine Erze felbft zu verarbeiten. und die Ausfuhr von Erz
dann tunlihft einfhränken will. Die fpanifhen Erzlager

(Bilbao) gehen der nahen Erfhöpfung entgegen. und was

noh vorhanden ift. wird nicht nur an uns abgegeben werden

können. Unfere Eifeninduftrie if
t

demnach tatfählih auh

ohne Wegnahme des Diedenhofener Beckens durh Frank

reich von einem nicht fehr weit entfernten. überaus gefähr

lihen Mangel an Erz bedroht. Diefer Mangel könnte für
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abfehbare Zeit durh die Einverleibung des Erzbeckens von

Brieh mit feinen faft 30 Milliarden Tonnen befeitigt werden.

Und deshalb if
t die Forderung. bei dem Friedensfchluß von

Frankreich diefes kleine Gebiet zu nehmen im Intereffe unferer

Eifeninduftrie fehr wohl begründet. Man braucht kein An

hänger einer weiteren Jnduftrialifierung Deutfhlands zu
fein und wird doch einfehen. daß eine Kataftrophe. wie fi

e

die Erfhöpfung unferer Erzvorräte mit fih bringen würde.
für das ganze deutfche Volk. deffen Wirtfchaft nun einmal

auf eine gewaltige M'etallinduftrie eingeftellt und angewiefen

ift. von ganz unabfehbaren fchlimmen Folgen begleitet fein
würde.

xx.
Yet Hamlet-wehe( im Munchen Reiche))

Was längft eine unabänderliche Notwendigkeit der äußeren
und inneren Politik geworden war. if

t

jetzt. reichlih fpät.

eingetreten: Reichskanzler von Bethmann Hollweg if
t

zurück

getreten und hat i
n der Perfon des Unterftaatsfekretärs im

preußifchen Finanzminifterium 1)r. Michaelis einen Nachfolger'

erhalten. der *im September 60 Jahre alt wird; fein Vor
gänger v. Bethmann Hollweg. der acht Jahre Reichskanzler
war. ift nur ein Jahr älter.
Wie groß der innerpolitifche Wirrwarr. den Reichskanzler

v. Bethmann Hollweg verfchuldet hat. geworden ift. geht

daraus hervor. daß das (inksliberale Berliner Tageblatt

(Nr. 253 vom 14. Juli) zur Ernennung des l)r. Michaelis
fagt: ..Tatfahe if

t

einftweilen. daß er dem Volk und der

Volksvertretung vom hohen Olymp herab gefendet wird.

von wo in ganz alten Zeiten das Schickfal zu den Menfhen
kam. . . Der Reichskanzler Michaelis kommt. ohne daß
die Vertretung des großen Deutfhen Volkes_ auf die Aus

wahl des Mannes. der in fchweren Zeiten die Gefchicke des

1
) Vergl. hiezu den folgenhen Artikel.

Hilton-oem. [name am( (1917) r. 14
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Landes leiten foll. den mindeften Einfluß ausgeübt hat.“
Das ift ja nicht mehr Parlamentarismus auf konftitutionell

monarchifchem Boden mit verfaffungsmäßiger Umgrenzung

der Gewalten. fondern es ift die Republik felbft und es if
t

nicht einmal die Föderativrepublik. welche dem deutfchen

Föderativfhftem nachgebildet wäre. fondern es if
t der repu

blikanifche Einheitsftaat. Es find Ideen. verurfacht durch
die Haltung des Kanzlers. welcher die Zügel am Boden

fchleifen ließ und nicht rechtzeitig. ficher und ftark das. was

in der Monarchie und in einem Staatenbund von Monarchien

unzuläffig ift. ausfchied. es find Zuftände. die dem Hexen

tanz auf dem Blocksberg in der Walburgisnacht nicht un

ähnlich erfcheinen. Aber hoffentlich graut jetzt der Tag der

Befinnung. der den ganzen Spuck wieder verfcheuchtl
Man rühmt dem neuen Reichskanzler fcharfes Urteil.

Energie und ungewöhnliche Tatkraft .nach (in der linkslibe

ralen Voff. Ztg. Nr, 355 vom 14. Juli). er gilt als ..ein
Beamter mit ftarkem Gefühl für die Staatsautorität. der

deshalb in ftaatspolitifcher Hinficht gemäßigt-konfervativen

Auffaffungen nahe fteht“ (Deutfche Tagesztg. Nr. 355 vom

_14. Juli). Der erfahrene Politiker weiß._wie Staatsperfön
lichkeiten beim Aufftieg an die leitende Stelle mit vollfter

Referve zu nehmen find und daß weder Kritik noch Anti

kritik das Richtige zu treffen pflegen. Man wird alfo auch
dem neuen Reichskanzler l)r, Michaelis nicht Vorfchüffe zu
geben. noch ihm gegeniiber fich in Oppofition aufzupflanzen

haben. Das einzige. was am Plane. if
t der Wunfch. er

möge der rechte Mann fein. der den Starkmut befitzt. durch
greifende Wandlung unter dem Beiftande der Volksvertretung

herbeizuführen. Eigentlich kann man vorerft fagen: verfuchen.
Die Berliner freikonfervative ..Poft“ (Nr. 355 vom 14. Juli)
fagt treffend: ..Mag der neue Mann ndch fo tatkräftig zu

rüftigen Zielen ausfchreiten. er fchleppt doch die Feffel der

Vergangenheit mit fich. Auch im Jnnern kann kein Wort

die Geifter bannen. die des legten Kanzlers Unentfchiedenheit

emporwucheru ließ.“
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Ju der ganzen Situation if
t

nicht zu verftehen. wie

man in dem lebensgefährlichen Dafeinskampf des Deutfchen

Reiches die beklagten Zuftände folange hat fortbeftehen

laffen. bis ein innerpolitifcher Zufammenbruch. wie er noch
nie dagewefen if

t. erfolgte. Reichskanzler v. Bethmaun Hollweg

hatte gerade jene Kreife zu Gegnern. auf welche die Monarchie

fich ftüßt: Die Konfervativen. die Nationalliberalen. die

Schwerinduftrie. die induftriellen Verbände. die landwirt

fchaftlichen Verbände; und das Zentrum hatte er nicht für

fich. Blieben noch die Linksliberaleu und die Sozialdemo
kraten übrig; aberauch hier war die Lage unficher für den

Kanzler.. Ein Teil der Linksliberalen. in deren Namen die

Boffifche Zeitung in Berlin fprach. war dem Kanzler von

thhmann entgegen. Zuletzt machte fchließlich auch noch 1)r.

Müller-Hof wetterwendifche Bemerkungen gegen ihn. Bei
den Sozialdemokraten nifteten fich hämifche Kritiken ein. die

alle darauf hinausgingen. man könne nur nichts gegen ihn

unternehmen. weil man nicht wiffe. was nachkomme. Fürft
Bismarck hat in ähnlicher parlamentarifcher Lage lediglich

auf die damalsim preußifchen Landtag fchwach vertretenen

Konfervativeu fich ftüßen können. allein was diefe außerhalb
des Parlaments bedeuteten. das wußte er. und dann war

er ein Mann von eiferuem Willen und unbeugfamer Tat

kraft. der fich den Ruhmeskranz weltgefchichtlicher Erfolge

um die Stirne wand und das Zeug in fich hatte. die Wen

dung auch im innerpolitifchen Leben zu erzwingen. Bethmaun

aber. der durch fein Wiffen. fein freundliches Wefen. feine

Gefchmeidigkeit. feine nnermüdliche Hingabe an die Pflichten

feines Amtes in ruhigen Zeiten wohl der andrängenden

Probleme Herr geworden wäre. war kein Führer in fturm
bewegten Zeiten. feine ewig zögernde Methodik in der Ge

fchäftsführung brachte es mit fich. daß er fich zu allem

drängen ließ und auch dann. wenn er etwas anpackte. auf

halbem Wege ftehen blieb. Noch am 15. Mai hatte Reichs
kauzler v. Bethmaun. äußerlich genommen. die Mehrheit des

Reichstages für fich. und zwei Monate darauf if
t

feine

14*
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Kanzlerfmaft. man kann nicht anders jagen. als mit einem

furchtbaren Kram verfunken. in dem Augenblick als das

Zentrum die bis dahin genommene Rückfimt auf die Kriegs

verhältniffe fallen ließ. eine aktive und führende Rolle in

der inneren und äußeren Politik übernahm und Herrn von

Bethmann fim felbft überließ.

Wie war es möglich. daß auf einem fo unterhöhlten
Boden. deffen Tragfähigkeit fo fchwam war. Bethmann drei

Jahre hat feftftehen können? Man darf dabei nicht außer

acht [affect. daß Herr v. Bethmann auch perfönlicben An

griffen unpolitifmer Art ausgefetzt war. vornehmlim feitens
der Konfervativen. Es wird ferner behauptet. daß vor dem

Krieg der Kaifer nimt alleweg mit dem Reichskanzler ein

verftanden war und damit nicht zurückgehalten hat. _

Hier muß man den Einfluß der mittelftaatlimen
Regierungen. insbefondere den Baherns. einftellen. Man
wird bei den weitreichenden Erfahrungen des baherifchen
Minifterpräfidenten auf innerpolitifchem Gebiet und hinfichtlich
der Abfchähung von parteipolitifmen Konftellationen anzu

nehmen haben. daß er über die prekäre Stellung des um

brandeten Reichskanzlers keinen Augenblick im Zweifel war.

Solange das Zentrum Gewehr bei Fuß ftand und der Ab

geordnete Erzberger durch feinen Einfluß in der Preffe Herrn
v. Bethmann deckte. fmien jedoch die Gefahr nimt dringend

zu fein. Es ftellteu führende Zentrumsblätter fich fchühend
vor den Reichskanzler nnd dotierten ihm das.. Vertrauen des

Volkes“. der Abgeordnete Erzberger feinerfeits verkündete in

einem ungarifchen Blatte unter perfönlimer Zeimnung des

Artikels das Lob des Reichskanzlers v. Bethncann Hollweg

in hohen Tönen. Die in der Zentrumsfraktion vorhandene

Oppofition. welche Zentrumsorgane mit angemeffener Zurück
haltung. aber dom fehr deutlich vertraten. blieb fo latent.

Nam jeder Sitzung des Bundesratsausfmuffes für auswärtige

Angelegenheiten wurde eine folenne Kundgebung des Ver

trauens der dort vertretenen Bundesregierungen für die

Politik des Reimskanzlers publiziert. wobei man allerdings
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nicht weißf was bei. den Beratungen felbft an Wünfchen auf
Änderungen geltend gemacht werden war. Die Baherifche
Staatszeitung brachte außerdem noch oft genug freundliche
Wendungen fiir Herrn v. Bethmann Hollweg. Ebenfo hat
der württembergifche Minifterpräfident fich mit Landtagsreden

für Herrn v. Vethmann Hollweg ins Zeug gelegt. Man
kann daraus entnehmen, daß es bei den bundesftaatlichen

Regierungen als ein Axiom galt, an der Spifze der Reichs
leitung dürfe fein Wechfel während des Krieges eintreten,

Jndesl der Krieg dauert nun fchon drei Jahre, ohne daß
vorläufig beftimmt das Ende abzufehen ift- und man kann

die feit der Ofterbotfchaft des Kaifers aus allen Fugen ge

ratene Lage nicht fortfchleppenf ohne. fehmere Gefährdung

der inneren Ordnung, Da reichten die mittelftaatlichen Be

mühungen nicht mehr aus. Es kam zu einem elementaren

Durchbruch des Unwillens aller Parteien zu dem gerade
der Abgeordnete Erzberger mit feiner Rede im Hauptausfchuß

desReichstages das Signal gab, der feither dem Reichskauzler
v. Bethmann Hollweg unbeirrt die Stange gehalten hatte.

Noch find die Vorgänge in jenem Ausfchuß nicht ge

klärt, man kennt fi
e blos fehrbruchftäckweife. Was an

fänglich infolge von Indiskretionen und falfcher Bericht

erftattung wie ein Orkan durchDeutfchland ging, hat großen

Schaden angerichtet und läßt die Befürchtung als nicht nn

berechtigt erfcheinen, daß der Krieg durch fi
e

eher verlängert,

denn abgekürzt wird. Die Breßftimmen des feindlichen Aus

landes legen leider diefe Befürchtung nahef und pfhchologifch

liegt es offen da, .daß die Feinde über den vermeintlichen

Durcheinander jubeln und fich daraus für ihre Haltung

Schlüffe ziehen.
Innerpolitifch muß dem Drängen von Links ein ent

fchiedenes Halt geboten werden, Das preußifche Wahlrecht
geht den Reichstag nichts anx obwohl man fageu muß, was

ja jetzt durch die neue kaiferliche Kundgebung feftgelegt if
t

in Preußen follte endlich einmal ein Wahlrecht gefchaffen

werden, das neuzeitlichen Bedürfniffen entfpricht. Was die
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füddeutfchen Staaten haben. kann in Preußen nicht vorent

halten werden. Aber Reformen im Reiche. die unter ftrikter
Fernhaltung des fogeuannten Parlamentarismus. der im

Reiche nach der bundesftaatlichen Struktur desfelben ganz

unmöglich ift. und bei unumftößlicher Aufrechterhaltung des _

Föderativftaates. fowie bei unverminderter Aufrechterhaltung

der Bedeutung des Bundesrates als Auswirkung der Souve-
"

ränität der Einzelftaaten in das Reich hinein. möglich find.
um ein enges Ineinandergreifen von Bundesrat und Reichstag

und die Beeinfluffung der Reichsgefchäfte im Vorbereitungs
ftadinm zu erzielen. können nicht rafch genug und follten

zielbewußt eingeführt werden. Man muß es der baherifchen
Regierung zu Dank wiffen. daß fi

e in der Baherifchen

Staatszeitung vor weitergehenden Beftrebungen noch recht

zeitig und euergifch gewarnt hat. fodaß die bundesftaatlichen

Regierungen mobil gemacht find und die Schwelle fehen. die

nicht überfchritten werden darf. Sollte der Abg. Erzberger
über fi

e hinübergegangen fein. wie man nach den erften

alarmierenden Meldungen glauben mußte. fo wird fich das

Zentrum nicht fortreißen laffen. Hat aber der Abg. Erz
berger im Rahmen der gegebenen Zuftändigkeit Reformen
urgiert. die erfprießlich und rechtlich wie tatfächlich möglich

find. fo kann er nicht getadelt werden.

Ebenfo fcharf wie die innere. wird auch die äußere

Politik des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg im Reichstag
abgelehnt. Die Kritik muß hier tiefer gehen und auf den

Vorgänger Fürften Bülow zurückgreifen. deffen Politik von

fo hervorragenden Hiftorikern wie Meinecke in Berlin und*

Haller in Tübingen. teilweife unter allerfchärffter Kritik.

ganz und gar abgelehnt wird. Unter ihm if
t

Deutfchland

in die Weltpolitik hineingewachfen unter gleichzeitiger Ein

kreifung von Oftafien her. als Rußland nach dem Krieg
mit Japan (1905) wieder feinen Weg nach dem Weften auf

nahm und feinen Ausgleich mit England im Vertrag mit

Perfien (1907) fand. der England in Indien ficherftellte.
Wer die Vorgänge an der Hand auch nur rein chronolo
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gifher Ordnung der Ereigniffe und Dokumente (Reden und

Staatsakte) verfolgt. kommt ohne weiteres zu dem gleichen

Schluß wie die genannten Gelehrten, Nach 1898 war ein

Bündnis mit England zu haben. das wurde von der deutfchen
Reichsleitung abgelehnt. weil man Rußland niht von Oft
afien abziehen wollte.. Man gewann aber auch nicht Ruß
land und verdarb es mit Japan und mahte doh den Weg

nah Bagdad. Diefe Ergebniffe der Bülow'fhen Politik.
welche als vollendete Einkreifung fich darfiellen. hat Reichs

kanzler v. Bethmann Hollweg übernommen und niht ändern

können. Jndes er hat fie noch verftärkt durch die Marokko
politik. und trohdem die Verftäudignngsaktion mit England

unternommen. die von vdrnherein unfruchtbar bleiben mußte
und nur geeignet war. falfhe Auffaffungen über die zuge
fpißte äußere Lage zu erwecken. Fürft Bismarcks ..Gedanken
und Erinnerungen“ legen beredtes Zeugnis ab. wie er mit

größter Vorficht Konftellationen auswih. die Auslandfiaaten

hätten gegen Preußen und das Reich zufammenführen können.

So hat er 1866 Napoleon und Gortfhakow mit großem

Gefchick von der Intervention abgehalten. 1867 ein Brouille
ment in der luxemburgifchen Frage verhindert und 1870.

als Gladftone mit der Neutralität Belgiens kam. fofort
England zufrieden geftelltF die Intervention Rußlands. Öfter

reihs und Englands im Entftehen erkannt und fich darnah
eingerichtet. Er fhuf ferner das deutfh-öfterreichifhe Bündnis
und 'den ruffifchen Rückverfiherungsvertrag. Unter feinem

Nachfolger v. Bethmann Hollweg if
t

Deutfchland in den

Krieg geraten. behaftet mit dem Gegenfatz gegen Frankreih.
Rußland und England. Daß eine folche Konftellation nicht

mehr zu verhindern war. if
t durh die Intereffenkonflikte

gegeben gewefen; allein diefes Konvolut von Intereffengegen

fäßen mußte auf lange Sicht hinaus abgewendet werden

oder es durfte_ doch jetzt ift niht die Zeit. darüber
eingehend zu reden. p Während des Weltkrieges war die

auswärtige Politik Deutfhlands. das kann man aus den

Reden des Herrn von Bethmann nachweifen. Schwankungen
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unterworfenf welche das Vertrauen in die Führung nicht
geftärkt haben. 1

Das hat nunmehr mit zn der großen Explofion im

Reichstagsausfchuß gefiihrt, der die Herbeifiihrnng eines

Verftiindigungsfriedens'in rafcheren Fluß bringen wollte,
als es dem Reichskanzler bisher gelungen ift.
Unter diefer doppelten Gegenfijßlichkeit der inneren und

äußeren Bolitik if
t

Reichstanzler bon Bethmann Hollweg

aus feinem Amte gefchieden. Es follte die Aufgabe jedes

Patrioten fein, jetzt den Streit gänzlich auszufchalten und
-

die gefchloffene Einheit fiir den Verteidigungskampf wieder

herzuftellen, deffen Erfolg in die Nähe gerückt ift.
Von diefem Gefichtspunkte aus diirfte auch die Friedens

refolntionx welche der Reichstag am 19, Juli befchloffen hat,
aufzufaffen fein. Sie foll eine einigende Kraft im Innern
ausüben, fodaß man den an fich fchon dehnbaren Inhalt
derfelbenf zumal bei den Interhretationen, die ihr mit auf

den Weg gegeben worden find, 'nicht gerade auf die Gold

wage zu legen braucht. Die Refolution if
t in erfter Linie

wirtfchaftspolitifchen Rückfichten entfprungen- die infolge ge

wiffer Vorkommniffe in den Jnduftriegebieten genommen

werden wollten. Ebenfo hat bei der Wahl des erfolgreichen

preußifchen Lebensmittelkommiffc'irs l)r. Michaelis zum

Reichskanzler und preußifchen P'linifterpräfidenten ficherlich
der Wunch mitgewirkt, ein fichtbares Zeichen aufznfteflen
fiir weite Volkskreifef dgß augenblickliche Schwierigkeiten bei

den Ernährungsfragenf die beim Übergang zur neuen Ernte

nicht zu vermeiden waren- bemeiftert werden. Alles, was

über die Verfuche, einen neuen Reichskanzler zu gewinnen

in der Preffe von Anerbieten des Voftens an beftimmte
Staatsperfönlichkeiten oder bon Vorfchlc'igen folcher Verfön

lichkeiten fiir die Beftallung eines Nachfolgers des Herrn
b. Bethmann Hollweg in der Preffe mitgeteilt wurde, if
t

darum fragwürdiger Natur. Reichskanzler l)r. Michaelis
oerweilte in feiner erften Redex die er am 19, Juli im
Reichstag gehalten hat, geraume Zeit bei den Ernährungs
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fragen. während er die anderen inneren Fragen blos mit 7
einigen Worten erwähnte. Auf diefen Zufammenhang der

Dinge fe
i

befonders hingewiefen. Daß die Friedensrefolution

auch nah außen wirkt. daß fi
e dem Verftändigungsfrieden

in der Form. wie ihn Reihskanzler ])1*.Mihaelis umfhrieb.
die Wege ebnen möge. if

t der Wunfh aller Deutfhen: Der

Reihskanzler tritt für einen Frieden ein. der fern von Er
oberungsabfihten die Grenzen des Deutfhen Reihes für
alle Zeit fiherftellt.

xxl.

Das 'leckt dahinter?'
27. Juli 1917.

Die vorftehenden Ausführungen werden niht die un

eingefchränkte Zuftimmung aller Lefer gefunden haben. weder

in dem. was gejagt wird. noh in dem. was verfchwiegen if
t

und vielleicht hätte gefagt werden dürfen. Man kann ein

politifher Gegner des Alt-Reichskanzlers von Bethmann
Hollweg fein. wird auh an feiner äußeren wie inneren

Politik diefes und jenes auszufeßen haben und muß doh
erftaunt fein über die Art und Weife. wie ihm feine bis
herigen Hilfstruppen im Reihstag gerade jetzt in einem

der kritifcheften Augenblicke. im gefürchteten Monat Juli.
plötzlich mit lantem Lärmen die Freundfhaft gekündet und

den Alldeutfhen und fonftigen Frondeuren zu billigem Siege

über ihren Gegner verholfen haben. Es wäre durchaus
irrig. den gefallenen Reichskanzler mit irgend einem feiner
Vorgänger zu vergleichen. keiner hatte eine auh nur an

nähernd fo fhwierige Aufgabe zu löfen als Herr v. Beth
mann Hollweg. Man könnte eher fagen. er büßte - auh
in feinen Fehlgriffen - die Sünden feiner näheren und
F ferneren Vorgänger: diefer fhrecklichfte aller Kriege. von dem
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wir mit der ganzen Welt feitdrei Jahren heimgefucht find.

if
t eine notwendige Folge der gefchichtlichen Entwicklung. die

heute nur angedeutet werden kann; und die innerdeutfchen

Verhältniffe. die er angetroffen und weiter ausgebaut hat.
bieten für den verantwortlichen Leiter fo komplizierte Pro*
bleme. daß tadeln fehr leiht. beffer machen aber niht leiht
ift. Man muß anerkennen. daß es dem Kanzler

-
freilich

mit Hilfe einer Schaukelpolitik. .deren Wefen immer Schwäche

if
t - gelungen war. drei lange fchwere Jahre hindurch den

inneren Frieden aufrecht zu erhalten. Womit kein Loblied

auf den Geftürzten gefnngen fein foll; aber den Dank des

Vaterlandes hat er. der auh perfönliches Leid zu tragen

hatte. reichlich verdient.

Daß die mittelftaatlihen Regierungen angefichts der

äußeren und inneren Lage den Kanzler geftützt haben) if
t

eine natürliche Sache. das Gegenteil wäre zu verwundern.

Jnsbefondere Graf Hertling if
t ein fo gewiegter Diplomat

der alten Schule und weitausfhanender Staatsmann. daß

feine Stellungnahme. die diktiert war von der Sorge um

das Wohl des bedrängten Reihes. nur fo fein konnte. wie

fi
e eben war. Es war die klar vorgezeihnete patriotifche

Pflicht. eine Kanzlerkrife während des Krieges folange als

möglih zu verhindern.

Welhe tiefer liegenden Gründe das Reichstagszentrum
gezwungen haben. gegenüber Herrn v. Bethmann Hollweg
einen Frontwechfel. der durch den Vorftoß des Herrn Abge
ordneten Matthias Erzberger bemerkenswert ift. vorzunehmen.

if
t

bisher der weiteren Öffentlichkeit bedauerlicher Weife niht
bekannt geworden. Es ift daher eine endgiltige Beurteilung

durch die Wähler. fe
i

es in zuflimmendem. fe
i

es in ab

lehnendem Sinne. zur Zeit wohl noch niht angezeigt und

vorerft Zurückhaltung geboten')

1) Sollte wieder einmal der tragikomifche Fall vorliegen. daß der

Schuß aus dem kunftvoll geladenen Zwilling ftatt der auserfehenen
Todesopfer ein falfches Ziel getroffen. dann könnte das gefähr

liche Spielzeug ja ein ander Mal auch nach rückwärts losgehen.
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fÄ.
Die Begleiterfcheinungen freilich find recht geeignet. eine

trübe Stimmung auszulöfen und mit Sorge für die Zukunft
zu erfüllen. Es fteht fehr zu befürchten. daß unfere Feinde
ihre helle Freude an dem Hexenfabbat gehabt. der in dem

„ftark hhfterifchen. an thertrophie leidenden“ Berlin 1) in den

kritifchen Tagen losgebrochen war und durch die Preffe eine

erkünftelte Beunruhigung und Aufregung in das ganze Reich

zu tragen bezweckte.

Es regnete nur fo von Schlagworten der fchwerwie
gendften Art wie Demokratifierung. Parlamentarifierung ufw.
ufw.. vermifcht mit recht lieblichen Drohungen nach beftimmten

Seiten hin. Früher hieß es in bekannten Kreifen: ..Und
der König abfolut. wenn er unfern Willen tut“. Heute
fagt man kurz und bündig: ..Und willft Du nicht ein Freund
mir fein. dann fchlag ic

h Dir den Schädel ein!“
Die preußifche Wahlreform. mag fi

e nun wünfchens
wert fein oder nicht. if

t eine innerpreußifme Angelegenheit

und geht als folche den deutfchen-Reichstag gar nichts an.

falls man noch Wert darauf legt. an der Verfaffung des

Reiches feftzuhalten. Es war. offen herausgefagt. reines

Demagogentum. die Frage in der beliebten Form zu be

handeln und dadurch die durch den Krieg und feine fchweren

Folgen ohnehin erhißten Nerven ganz außer Rand und

Band zu bringen.
Die Bayern. fchrieb neulich ein großformatiges füd

deutfches Blatt. find demokratifch bis auf die Knochen; fehr
richtig. die Bayern waren bisher in der guten Bedeu

tung des Wortes demokratifch und konfervativ zugleich.

aber fi
e find auch in erdrückender lMehrzahl. obfchon

ausgeprägte Partikulariften und keine Freunde gewiffer

Preußenfchwärmerei. kaifertreu bis auf die Knochen in dem

Sinne. daß fich ihnen der deutfche Kaifer darftellt als die

Verkörperung der durch die Reichsverfaffung feftgelegten

Einheit des deutfchen Volkes auf föderativer Grundlage.

1
) Köln. Volkszeitung Nr. 573 vom 24. Juli 1917.
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Wie wir ein ftarkes Königtum im Rahmen unferer baye

rifchen Verfaffung wollen und uns deffen freuen. fo wollen

wir auch ein ftarkes Kaifertum im Rahmen der Reichsver-_
faffung ohne - Parlamentarifierung der Regierung. Wir
danken beftens für ein Königtum alu Haus Windfor und
für eiueParlamentarifierung nach franzöfifchem oder ame

rikanifchem Mufter mit einer Regierung des Geldfackes. der

Auffichtsräte. Advokaten und Freimaurer unter der fchbnen

Firma: ..Alles fürs Volk und Vaterland.“

Die Vorftandfchaft der Zentrumsfraktion des baherifchen
Landtages. welche am 18. Juli in München verfammelt war.
fagt in einer an die Preffe geleiteten Entfchließnng:

..Fefthaltend an den altbewährten und bisher unerfchütter

lich hochgehaltenen Grundfäßen der Zentrumspartei. erwartet die

Vorftandfchaft der baherjfchen Landtagsfraktion. daß in der

inneren Entwicklung des Reiches die verfaffungsmäßigen Rechte

der deutfchen Bundesftaaten und insbefondere auch die garan

tierten Refervatrechte Baherns ungefchmälert erhalten bleiben.

Die Einführung der fogenaunten parlamentarifchen Regierungs

form lehnen wir grundfätzlich unter allen Umftänden ab.“

Nachher hat auch der Reichsausfchuß der Zentrums

partei am 23. und 24. Juli in Frankfurt a. M. fich ver
fammelt und nach zweitägiger Beratung eine Erklärung

hinausgegeben. Diefe verfolgt offenbar deu Zweck. die tiefe

Mißftimmung. welche die legten Vorgänge allenthalben. zu

Haufe wie im Felde. hervorgerufen. wenn möglich. wieder zu

verwifchen. - -
In Berlin haben Befürworter de'r parlamentarifchen

Regierungsform felbftverftändlich fofort das Bedürfnis ge

fühlt. für ihre Befähigung zur Mitregierung den offenficht

lichen Beweis zu erbringen: das diplomatifche Meifterftück.

das den Freifpruch der Gefellen zur Folge haben follte und

nach fchweren Wehen das Licht der boshaften Welt erblickte.

liegt vor in der vielbefprochenen Friedensrefolution. Ein_
Urteil über das kautfchukattige Gebilde if

t

nicht angebracht.

das Echo von Seite unferer Feinde if
t für den. der die
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letzten Jahre nicht gerade in abfoluter Weltabgefchiedenheit

verbracht hat. nicht überrajchend und Gottlob hält die Wehr
im Wefteu ftand und fchreitet nnfere jüngfte Offenfive iin

Offen recht erfreulich voran. Unferen tapferen Soldaten'

und ihren erprobten Führern fei's gegedankt. Wir zu Haufe
aber wollen alle demagogifchen Berheßungen. komncen fi

e

woher auch immer. zurückweifeu und uns und uuferer Ber

gangenheit treu bleiben: Alles mit Gott für König. Kaifer
nnd Vaterland. .

Im Übrigen aber wollen wir unentwcgt und ohne Er
nciidung. eingedenk der Mahnung unferes Heiligen Vaters.
um baldigen Frieden bitten für die ganze leidende Menfmheit.

nun.
Hintere Yet'premung.

Lexikon der Pädagogik. lb'. Band: Prämien bis
Suggeftion (xu S, und 1348 Sp.) Freiburg i. Br. 1915.
Herder. Geb, in Halbfaffian „B 16.-. in Backran (Steifleinen-)
Einband ./t 14.-.
Trotzdem die Wogen des furchtbaren Bölkerringens immer

höher gehen und alles unter ihren Fluten zu begraben drohen.

fo vermögen fi
e

doch nicht der Arbeit in den friedlichen Werk

ftätten der Wiffenfchaft Einhalt zu gebieten. Diefem Umftande

verdanken wir die Fortfeßung des trefflichen ..Lexikon der

Pädagogik“. deffen Herausgabe E. M. Roloff im Verein
mit Fammänneru und unter befonderer Mitwirkung von Hofrat

Prof. 1)!: Otto Willmann unternommen hat. Jm Band 155
436-439 diefer Blätter konnte der dritte Band des

groß angelegten Werkes befvrochen werden. und noch war

das Jahr nicht abgelaufen. da kam bereits der uns vor
liegende vierte Band auf den Büchermarkt. wofür Herausgeber

und Verleger den Dank aller verdienen. die der edlen Kunft

der Erziehung der Menfmheit. fpeziell "der heranwachfenden

Jugend ihre Kräfte weihen. Das Lob. welmes den drei Vor
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gängern von fachkundigen Beurteilern in reichem Maße zuteil
wurde, kommt ohne jede Einfchränknng auch diefem vierten

Bande zu, Er enthält mehr denn 34() längere oder kürzere
Artikelf in denen alle Fragen, welche irgendwie das ausge

dehnte Gebiet der Pädagogik berühren. klar und bündig be

handelt werden; wer fich über Einzelnes eingehender informieren

will, den führen die forgfältigen Literatnrnachweife zu zuver

läffigen Quellen. Es braucht nicht erft gefagt zu werdeuf daß
das ganze Werk auf dein ficheren Boden katholifcher Welt

anfchauung fteht, und die Namen von Fachmännern erften

Ranges, welche dem Unternehmen ihre Feder geliehen haben,

bürgen dafiir, daß das Geboteue den ftrengften Anforderungen

der Kritik eutfprirht.

Es ift nicht möglichF auch nur annähernd den reichen In:
halt des ftattlicheu Bandes zu fkizzieren. Zu den hervor

ragendften Heimftätten der Erziehung gehört die Schule; von

ihr hängt mit in erfter Linie die Zukunft der Individuen wie

der Länder und Völker ab. Der Schule find deshalb auch

verhältnismäßig viele Spalten diefes Bandes gewidmet, dem

Ban und der Einrichtung des Schulhaufes (Beleuchtung, Hei

zung n. f. w.) volle Beachtung gefäjenkt, auch die Schulgeräte

kommen nicht zu kurz. ja die Schulbänke und Schultafeln er

halten je einen eigenen Artikel; andere Unterrichtsmittel,-wie

Grammophon und Skioptikon- werden anf ihre Verwendbarkeit

geprüft; die SchulhhgieneF auf die man heutzutage im Gegen

faß zu früheren Zeiten fehr großes Gewicht legt. erfährt eine

verftändnisvolle Behandlung; Krankheitem die das Leben der

lernenden Jugend gefährden k5nnen- wie z. V. Rückgrats

verkrümmung, werden in ihren Erfrheinungsformeu und Ur

fachen betrachtet und geeignete Mittel zur Vorbeugung an

gegeben. Befondere Aufmerkfamkeit wird den feelifchen Krank

heiten gewidmet, deshalb find die Artikel über ?iifhchologief

thchopathie und thchotherapie von großer Wichtigkeit. Nicht

7 vergeffen bleiben die Charakterfchwächen, wie Rachfuchtf Reiz
barkeit, Rohheit. Stolzj Streberei, Streitfucht, was berufene

Pädagogen darüber gefchrieben haben. verdient alle Beachtung.
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Die wahre Erziehung läßt es nicht dabei bewenden. moralifche

Schwächen unfchädlich zu machen. fondern fucht die Jugend

auch zur Pünktlichkeit. Reinlichkeit. Selbftbeherrfchung. Selbft

verleugnung. Sittlichkeit anzuhalten; auch hierüber gibt das

Lexikon befriedigenden Auffchlnß. Im Auffah* über Schüler
reifen und Schülerwanderungen. welche viel beitragen zum leib-

*

lichen Wohl und zur Geiftesbildung der ftudierenden Jugend.

if
t

nichts überfehen worden; auch fiir die Ausrüftuug (Kleider.

Schuhe. Ruckfack u. dgl.) werden trefflichex
Winke gegeben.

Ohne Religion if
t

wahre Erziehung und Bildung nicht denkbar.

Deshalb und im Gegenfaß zur Sozialdemokratie. welche auf

..kirchlichem Gebiete den Atheismus anftrebt“. wird die Re

ligion in den Vordergrund geftellt (l). Krus 8
.

f.). und die

Wichtigkeit des Sihulgottesdienftes betont (Bürgel). Überaus

fchön hat Weihbifchof l)r. Knecht über die h
l. Sakramente als

Erziehungsmittel gefchrieben; möchten doch alle. die mit der

Erziehung der Jugend betraut find. feine Worte beherzigen.

Auch in diefem Bande wird uns wieder eine Reihe von

Männern und Körperfchaften vor Augen geführt. welche ent

weder die Pädagogik als Lebensberuf erwählt hatten oder doch

irgendwie in Beziehung zum Erziehungswefen ftanden. Unter

den Vertretern der Erziehungskunft aus -alter Zeit erfcheinen

die nüchternen Stoiker (Schenkel). die idealiftifchen Phihagoräer.

deren Bildungsgrundfähe Hofrat l)c. Willmann entwickelt. So

krates. Solon. Ouintilian und andere; von den chriftlichen
Pädagogen lernen wir Sadoleto kennen (Roloff). der troh feiner

tiefen Frömmigkeit als echter Humauift in der Philofophie den

Gipfelpunkt jeglicher Bildung erblickt. während fein weit fpäter

lebender Landsmann. der Priefter Antonio Rahneri ("
f

1867).

welchen Rolloff zu den hervorragendften italienifcheii Pädagogen

rechnet. die Harmonie der Vernunft und des Glaubens verficht.

Der edle J. M. Sailer. welchen Jacobi den ..Philofophen
Gottes“ genannt hat. tritt als einer der großen Erzieher des

deutfchen_ Volkes auf; neben ihm der allbekannte und beliebte

Jugendfchriftfteller Chriftoph von Schmid (Reinke). an deffen

Werken auch die Schattenfeiten in der technifchen Behandlung
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gerügt werden. Rouffeau und akatholifhe Pädagogen wie Rohow
und Spener. Salzmann werden nach ihrer Bedeutung gewür

digt; gegen Nietzfche. der Shoppenhauer als Erzieher preift.

und die direkt antireligiöfe und atheiftifche Erziehung. die _aus

der Philofophie des Peffiinismns herauswächft. gebrandmarkt.

Heimbacher hat auch in diefem Bande die Berdienfte verfchiedener

religiöfer Genoffenfchafteu. welche die Erziehung der Jugend fich

zur Lebeiisaufgabe gemacht haben. ins rechte Licht gefiellt. vor

allem der Schulbriider. der Salefianer. welhe durh den hl.

Franz von Sales und die h
l.

Johanna Franziska von Chantal
ins Leben gerufen tvurden.

Intereffant find die Auffchliiffe über die Shulverhältniffe
in verfhiedenen europäifhen und überfeeifhen Ländern: Preußen.

Rumänien. Rußland. Sachfen. Schweden. Schweiz. Serbien.
Spanien und Südamerika; die zuverläffigen Statiftiken laffen

fhließen. daß Preußens Shulwefen an der Spitze fteht. wäh
rend Rußlands Bildungsauftalten uoh eine reht niedrige Ent

wicklungsftufe aufweifeu. - Das find nur einige aufs Gerade
wohl heransgegriffene Nummern. Die vielen anderen Artikel.

welche hier keine Erwähnung finden. find darum niht weniger

wihtig und lefeuswert; Reformfchuleii. Simultanfchuleu. Seminar x

für Bolksfchullehrer. Schulgefefze. diefe und ähnliche Stichworte

zeigen. daß Fragen von tveittrageudfter Bedeutung zur Sprache

kommen. Auch das höchft aktuelle Thema: ..Schule und Krieg“

hat im Lexikon feinen Plah erhalten. Wenn der Krieg mit

feinen unerhörten Opfern die höchfteu Anforderungen an die

körperlihe und geiftige Kraft jedes einzelnen ftellt und häufig

die vielleicht lange zurückgebrängte Religiofität wieder ivah ruft.

fo zeigt er. in welchen Richtlinien fih die Schulerziehung zu
bewegen hat. um das friedliche Gedeihen und die fegensreiche

Entwicklung des kommenden Gefchlechtes zu fihern. -* Möge der
Schlußband des herrlichen Werkes niht lange auf fih warten

laffen; es wird in feiner Weife mitwirken ani Kulturfortfchritt
*

der Meufchheit. fpeziell an der religiös-fittlicheu Erziehung

unferes deutfchen Volkes. Petry.



xxln.
Yapfilum und Yölnerfriede,

Von Acronianus.

(Schluß.)

[ll,

So find es drei große führende Ideale, die fich durch
die ganze Friedenspolitik der Päpfte hindurchziehen:
1. Als höchft wertvolle Vafis des Vblkerfriedeus der

Wunfch und das Gebet, daß Gottes Barmherzigkeit nnd

Gnade den Völkern jene Glaubenseinheit unter der ficheren ,

Führung des Vapftes wieder fchenken möchte, um welche der

Heiland in feinem ergreifenden Abfchiedsgebet fo innig flehte:

„Ich bitte dich Vater; daß fi
e Eins feienf wie wir Eins

find.“ - Nicht mit Gewalt und Zwang, fondern nur auf
dem Wege der freien Überzeugung, des Gebetes und der

Wirkfamkeit göttlicher Gnade wird den Völkern der Segen

der Glaubenseinheit in lebensvoller Verbindung mit dem

apoftolifchen Stuhle als fehr wünfchenswertes und kraftvolles
Element des Völkerfriedens erblühen. Vorerft if

t

diefes

unfer Gebet noch nicht erhörtf und wir müffen mit dem ge

gebenen Zuftand rechnen.

2
. Vor allem aber ruhen die Friedensbeftrebungen der

Päpfte darauff daß deralte Satz ererbter Menfchheitsweisheit
wieder klar zur Anerkennung gebracht werde: Juatitia eat
kuriäumentum regnarnrn 61; paeia. Es muß das Be

wußtfein wieder herrfchend werden, daß die Politik der

Staaten nicht nach macchiavelliftifchen Grundfc'ißen und im

diftor.-voltt. bunter al.: (1917) 4. 10
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Sinne atheiftifchen Übermenfchentums geftaltet werden darf
fondern fittlich orientiert fein muß. Es muß die Tatfache
wieder klar anerkannt und zum Ausgangspunkt der inneren

und äußeren Politik genommen werdenf daß es iiber allem

gefchriebenem pofitioem Recht, diefes gleichfam von innen her

belebend und organich durchwaltendx ein wahres fittlich er

faßtes Naturrecht gibt. Der Gedanke muß wieder lebendig

werden' und zu überzeugungsvoller Kraft gelangen- daß

Politik und Moralf Gewiffen und Macht nicht zwei völlig

getrennte Gebiete find, fondern daß die Politik von der
Moral, die Macht vom Gewiffen getragen fein muß, daß
die Politik nicht ini Sinne Macchiavellis als reine Erfolgs
und Gewaltpolitif getrieben werden darff fondern daß fitt

liche Gefichtspunkte- Gewiffen und Pflichtbewußtfein, orien

tierend über Politik, Gefeßgebung- Wirtfchaftsleben, Ver

trägen„ Kriegsführung und Friedensgeftaltung ftehen müffen,

Es ift abfolut falfch, wenn neuerdings gefagt wurde: ,die

Unterfcheidung zwifchen Macht und Kulturpolitik (und unter

diefen Begriff müffen wir doch die nach fittlichen Grund

fäßen geleitete Politik fubfumieren) fe
i

gleichbedeutend mit

der Unterfcheidung von fchöpferifcher und nichthöpferifcher

Politik.') - Als ob die fittlich orientierte Politik nicht fchöpfe'
rifch wäref ficher erfaßte Gedanken verwirklichenf politifche

Werte fchaffen könnte! Als ob nicht das Gewiffen teleolo
gifch und richtunggebend für die Macht, gleichfani ihr Auge

und Herz fein könnte. Als ob nicht die Macht in den

Dienft des Gewiffens treten könnte und müßte, um wahrhaft
Großes, um fosmifch und nicht chaotifch zu wirken! Es ift

fehr wahr und zeigt politifchen Weitblick, was Kardinal

Rampolla am 15. September 1889 zu chhahkoff fagte:
„Man hat, fo ließ fich der geifioolle Staatsfefretär Papft
Leos Älll. vernehmen, die Beziehungen der Nationen durch
ein neues Recht regeln wolleny gegründet auf den Utilita

rismus des Intereffesf auf die Übermacht der Gewaltf auf

1
)

Siiddeutfche Monatshefte Juli 1916 S. 1.
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den Erfolg vollendeter Tatfahen. anf andere Theorien.
welche die Negation der einigen und unveränderlichen Ge

rehtigkeitsprinzipien find. Das ift der Irrtum. der Europa

in eine fehr verhängnisvolle Lage gebraht hat.“ 1
)

*

Das Wort von der ..Sentimentalität. die wir im Kriege
verlernt haben“. hat in mancher Hinfiht gewiß einen b

e

rechtigten Sinn. Aber wer unfere Zeitungen lieft - leider
können auh unfere katholifchen Zeitungen niht völlig aus

genommen werden! _ der wird die Warnung angebracht
finden. daß diefes Wort nicht zu einem auf die Maffen b

e

rechneten Schlagwort werde. mit dem das Gewiffen aus

dem Bereih der Kriegsführung und Friedensgeftaltung hinaus
gefchlagen werden foll. um der Gewalt und Macht allein

des Wort zu laffen. - Das wäre ein verhängnisvoller
Irrtum! Ohne die Wiederanerkennung des Sahes: „inotitia
out funclurnentnnt regnorum et. paon“ werden die Völker
nie zur Ruhe kommen. Würde das bei internationalen

Streitfällen. wie auh b
e
i

Feftfetzung von Kriegszielen. bei

Geftaltung von Friedensfchlüffen zwifhen kriegführenden

Nationen nicht beahtet. fo wäre die Friedensblütefchon von

vornherein vom Warme des Haffes und neuer Verwirk

lungen revolutionärer und friegerifcher Ari angefreffen, Es
könnte kein Segen darauf ruhen. Es ift ja leiht. populär.
und garantiert den Ruf patriotifher Gefinnung. möglichft

weitgehende Forderungen zu ftellen: es if
t wihtiger. richtiger.

für das wahre Wohl des Volkes heilfamer. die Friedensfor
derungen auf der Wage der Gerechtigkeit abzuwägen und

weife an die Zukunft zu denken. Ein Friede. der die Aus

fiht auf innere Schwierigkeiten. Empörungen. Anfftände.
auf Fürftenmorde und Verrätereien bringt. hat nichts Ver

lockendes an fich und if
t kein Glück. mag er nach außen

noh fo glänzend erfcheinen. Darum mahnt der Papft immer

wieder. daß der künftige Friede doch gerecht abgewogeu

werde und daß die Intereffen der Friedenfchließenden. foweit

1
) S. J. Müller 119.

15*
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es menfmenmöglich ift. unter gerechter Abwägung der Lage

in möglichftes Gleichgewicht gebracht werden. Nur fo kann
dem künftigen Völkerfrieden ein gewiffer Beftand ficher fein,

Gewiß ein unendlich fchweres Werk! Aber es muß gefchaffen

werden für den Frieden nnferes Volkes.

3. Zu diefer Gerechtigkeit des Völkerfriedens gehört
vor allem auch. das Recht der anderen Nationalitäten. der

nationalen Minderheiten. der kleinen Staaten zu achten.
Der Kosmopolitismus if

t

diefem Grundfaß ebenfo ge

fährlich als der abfolutiftifche Imperialismus und eine exklu

five Raffenpolitik. Vor hundert Jahren. als alles von der

fchleichenden Krankheit eines entnervenden Kosmopolitismus

vergiftet war. hat man auf dem Wiener Kongreß die Völker

und Nationen wie Herden verfchachert und verhandelt. ohne

fi
e

auch nur zu hören. Das cäfarifche Rom mit feinem

*zentralifierenden Imperialismus hatte die Nationalitäten ver

nichtet. vergewaltigt. ihnen die Möglichkeit zu ftaatlichem

und kulturellem Eigenleben geraubt. Das päpftliche Rom.
fagt Gregorovius. hat fi

e anerkannt und die moralifche

Gleichheit aller* Völker oder ihr allgemeines chriftliches
Bürgerrecht proklamiert. Das Jdeal der einen unteilbaren

Menfchheit ging fiegreich über den Völkern auf: vor dem

Altar des einen Gottes galten Römer. Griechen. Germanen.
Slaven gleich und felbft dem elendeften Volke wurde der

volle Anteil an den höchften Gütern der Religion gewährt . . .

Rom nannte fich die ..Mutter der Nationen“.

Wir können es daher nur mit Genugtuung begrüßen.
daß von Seite der Mittelmächte diefer Grundfaß der Ge

rechtigkeit in der Wiedererrichtung des Königreichs Polen
und dem Abbau der verfehlten preußifchen Gewaltpolitik

gegen die Polen wieder Anerkennung gefunden hat.
Aber auch das Nationalitätsprinzip kann und muß

zur Gefahr des Völkerfriedens werden. wenn es auf die

Spiße getrieben und einfeitig. ohne gerechte. auf gewordene

Verhältniffe Rückficht nehmende Selbftbefchränkung geltend

gemacht wird. wenn auch hier einfach das Recht des Stär
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teren zum Prinzip erhoben wird. wenn nicht das Sonder

intereffe der Nationalität wohltätig durch ein übernationales

Kulturgut. wie es z. B. in Öfterreich die Monarchie und
das gemeinfame ftaatspolitifche Ziel darftellt. zur wohltätigen

Gemeinfamkeit. zur fruchtbaren Übereinftimmung. zur „0räiuata
aoneorclantia“ geführt wird. Der Nationalismus. heiße
er nun Panflavismus oder Paulatinismus oder Pangerma

nismus. wird zur Gefahr für den Völkerfrieden. wenn er

hiftorifche Rechte mißachtet. wenn der ..euer-0 egoieuao“

..geheiligter Afpirationen“ begehrlich über die eigenen Grenzen

hinüberfchielt in anderer Herren Länder. Wenn die Entente

mächte den künftigen Frieden auf das Nationalitätenprinzip

aufbauen wollen. fo wird er von fehr geringer Haltbarkeit

fein. 'Denn fi
e denken ja* nicht im entfernteften daran.

diefes Prinzip etwa auf Irland. Indien. Ägypten. Süd
afrika. auf Finnland. Polen. auf die Ukraine. Mazedonien

anzuwenden. fondern es if
t

ihnen nur der Schlüffel zur
Aufteilung Öfterreichs und teilweife auch Dentfchlauds. Darum

würde das Nationalitätsprinzip nie ein Prinzip des Friedens.

fondern des Unfriedens fein. So exklufiv aufgefaßt. müßte
der Nationalismus zum allgemeinen Stbrenfried werden.

17.

In die glorreichen Friedenstraditionen des Papfttums
trat Papft Benedikt 1(17, ein. - Der Ausbruch diefes
entfetzlicheu Krieges. in welchem nicht weniger als alles. was

die chriftliche Kultur gefchaffen hat. mit Füßen getreten. alles

was fieaufgebaut hat. gewaltfam gefprengt und verwüftet

erfcheint. braäz dem edlen Pius )(. das Herz. Unter uner

hört heiklen und fchwierigen Umftänden. deren Schwierigkeit

noch durch den vertragsbrüchigen Eintritt'Jtaliens in den
Krieg ins Unendliäje gefteigert wurde.') beftieg ein neuer

1) Möchte doch auch die Iournaliftik in allen ihren Vertretern dies

ftets geniigend fich vor Augen halten und nicht durch taktlofe.

kleinliche Rekriminationen und Beargwöhnungeu des Papftes und

feiner Organe die Situation noch mehr erfchweren! Was Papft
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Papft den Stuhl des hl
.

Petrus. Hell und leumtend zeim
net fim feine edle Geftalt ab von dem düfteren Horizont
der Gegenwart.

Vom erften Tag an war dieRegierungspolitik des neuen

Papftes klar: Van terrenul Friede den armen Völkern.

welche die Sünden gewiffer Staateulenker mit ihrem Blute

bezahlen!
- Was hat der Papft nicht alles unternommen.

um diefes Zielzu fördern! In feiner erften Enzhklika vom

1
.

November 1914 legte er den Finger auf die fchwärende

Wunde. unterfuchte die tieferen Urfachen. die zu diefem Kriege

fiihrten. und leitete daraus die notwendigen Folgerungen

fiir die Herbeiführung und Garantie des Friedens ab. -
Freilim verkennt aum der Papft nimt. daß die Urfachen
diefes verhängnisvollen Krieges mannigfaltige find. 'Man
wird die durch die englifche Einkreifungspolitik künftlich ge

fmaffene politifme Spannung für den Ausbrum des Krieges

Benedikt 1117. zu leiften und unter der Macht der Umftänke zu
leiden hat. geht ohnehin fchon faft über Menfmenkraft hinaus. -
Wir Katholiken find in einem anderen Punkte. der die offi
zielle Beurteilung der Neutralitätspolitik des Papftes betrifft.

nicht ganz ohne Sorgen und Bedenken. Der preußifme Gefandte
Herr v. Mühlberg. in deffen Fähigkeiten und guten Willen wir

durchaus Vertrauen haben. kann nimt in Rom anwefend fein. und'
unmittelbar Informationen fich verfmaffen. Er ift -- wie auch
der öfterreimifme und bayerifche Gefandte beim hl. Stuhl - infolge
der ungenügenden Ordnung der Stellung des apoftolifmen Stuhles
durm das Garantiegefetz gezwungen. in der Schweiz zu bleiben.

Somit find er und feine beiden Kollegen auf Mittelsperfonen und

Zwifcheniuftanzen für die gefandtfchaftl-iche Berimterftattung an

gewiefen. Sind diefe Zwifcheninftanzen. die zu Gebote ftehen.
zuverläffig genug? Wird nicht die Gefahr einer ungenügenden
Berimterftattung. vielleimt fogar einer gegen den Papft gerichteten

Jrreführuug derGefandten denkbar? Es läge ja dom fo fehr im

Zntereffe der Entente. den Papft bei der deutfchen. öfterreimifchen
und baherifchen Regierung zu diskreditieren? Wird fie nicht Mittel

und Wege finden. die Quellen unferer diplomatifchen Bericht

erftattuug zu vergiften? Das if
t eine gewiffe Sorge für uns.

die durm die Anwefenheit päpftlimer Nuntien in Wien und

München zwar verringert. aber nimt völlig behoben werden kann.



und Völkerfriede. 223

verantwortlich machen müffen. Man wird auf die wider

ftreitenden wirtfchaftlichen Zwecke und Jntereffen der Völker

hinweifen, auf gewiffe Ideale des englifchen Imperialismus

der franzöfifchen Revanchepolitikx der römifchen Expanfions

fuchtf der Raffenpolitik. des Induftrialismus und mancher
anderer Dingex die der Gefchichte angehören und fpäter

wenn einmal eine ruhig abwägende wiffenfchaftliche Gefchichts

fchreibung die komplizierten Urfachen diefes Weltkrieges wird

unterfuchen können- klar herausgeftellt werden mögen, -
Aber damit war die tieffte pfhchologifche und fittliche

Urfache noch nicht gefunden, Es find Menfchenf welche
Politik machen und Krieg führen. Und allesf was fi

e tun

ftammt aus ihrer Seele, aus den Gründen ihres Herzens,

aus feinen Gedanken und Strebungen. Hier liegt die ver

borgene Quelle aller Kriege! Von hier nehmen alle ihren
Urfprung.

Benedikt xu. zeigt, daß der Friede nicht aufrecht
erhalten werden könne auf rein naturaliftifchen Grundlagen,

unter Berüctfichtigung bloß naturaliftifcher Gefeße im menfch

lichen Gefchehen, fondern nur durch fittliche Verantwortlichkeit.

daß der Bruch des Friedens leßtlich auf fittliche Defekte ein

zelner und der Völker zurückgehe: fo vor allem auf den

Mangel an wohlwollender Liebex durch welche Chriftus
die Beziehungen der Menfchen zu einander regelt, Diefe

wurden vergiftet von dem Klaffenhaß und einem bis zum
Völkerhaß gefteigerten Nationalismusf deffen innerftes
Motiv Selbftfucht und Begehrlichkeit war. - Schuld trägt
ferner die Mißachtung und Leugnung einer über den ein

zelnen und über den Völkern und ihren Staatsorganen

ftehenden Auktorität, die Vroklamierung der Selbftherrlichkeit
der Menfchen, die Herleitung der menfchlichen Gewalt nicht
aus Gott, fondern ferner der Menfchen felbft, aus der Sou

veränität des Volkes; ferner der Ausfchluß der Religion und

fittlichen Gefeße aus dem Staatslebenf der Gefeßgebung und

Schule, die Einftellung auf die bloße ftaatlichef militärifche

Gewalt, die zwar die Leiber, aber nicht die Geifter zwingen
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kann. -* Die gemeinfame Wurzel aller Übel. die zum Kriege
führten. ift die Begehrlichkeit. Der Glaube an das Jen
feits und an die jenfeitige Vergeltung war gefliffentlich aus

dem Herzen geriffen. Das ganze Denken und Trachten war

auf das Diesfeits eingeftellt. Unfere fogenannte „Kultur“
war zur reinen Diesfeitskultur geworden. Es konnte gar

nicht anders fein. als daß ein großes Wettrennen um die

Güter diefer Erde entftand. um Geld. politifche und wirt

fchaftliehe Vorherrfchaft. Würden. Lebensgenuß. Ein wider

wärtiger Kultus des Mammonismus. eine abfioßende Ge
finnung des Materialismus beherrfchte die einzelnen. be

herrfchte die Staaten. Die ganze innere und äußere Politik
wurde einfeitig *auf den Gefichtswinkel der Macht. der Wirt

fchaft. des Erwerbs eingeftellt. die fittlichen Gefichtspunkte.

die idealen Werte traten zurück; das Bewußtfein von dem

Zufaminenhang von Moral und Politik. Moral und Natio
nalökonomie verfchwaud bei nicht wenigen. So entftand ein
Strudel leidenfchaftlicher Begehrlichkeit. der alles an fich zog
und eine Weltkataftrophe vorbereitete. wie wir fie nunmehr
vor uns fehen. Göttliche Kräfte find noch nie ungeftraft
aus dem menfchlichen Handeln ausgefchaltet worden.

So deckte Papft Benedikt L7. die tiefften ethifchen und
pfhchologifchen Ouellen diefes Krieges auf und zeichnete da

mit zugleich die Grundbedingungen für eine zukünftige Frie
denspolitik der Staaten. Und diefe Grundbedingung heißt:

..Sittliche Erneuerung der Völker in Chriftus. Wieder

anerkennung der chriftlichen Sittenlehre im Staatsleben. in

Gefehgebung. innerer und äußerer Politik. Weg vom Gößen
dienft einer widerlichen Jchkultur im Einzelleben und im

Leben der Nationen! Zurück zum Dienfte des wahren
Gottes mit feiner Gottes- und Nächftenliebe. feinem Pflicht

bewußtfein. feiner .Selbftlofigkeit und Hingabe!“

Die Bemühungen Papft Benedikts um Widerherftellung
des Friedens gingen noch weiter. Wir erinnern uns feiner
ernftlichen Verfuche. eine direkte Verhandlung der Krieg

führenden herbeizuführen. die geeignet gewefen wäre. einen
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Friedensfchluß anzubahnen. In wahrhaft erfchütternden
Worten appellierte er an die Menfhlihkeit der Staatslenker.
Die Freiinaurerpreffe der Entente überfhüttete ihn mit Hohn
und Vorwürfen. als hätte er die Neutralität gebrochen. in*

dem er den Frieden vorbereiten wollte. Die Taube brahte

noh keinen Ölzweig zurück. - Unvergeffen fe
i

es den beiden

Kaifern, daß fi
e durh kraftvolle Initiative im Sinne diefer

päpftlihen Borfchläge handelten. als fi
e

ihr edelmütiges

Friedensangebot mahten.

Wo der Papft vorerft nichts mehr pofitiv für das Zu
ftandefommen des Friedens tun konnte. da zog er fih auf
das Feld der Caritas zurück. und gewann durh fein barm

herziges Wirken die Ahtung und Sympathie aller anftän
digen Menfhen auf der ganzen Welt. Er fuhte die fhweren
Laften der Völker zu erleihtern. das Kriegselend in den

befonders heimgefuhten Gebieten zu mildern. das Los der

Berwundeten und Kriegsgefangenen zu verbeffern. die Seel

forge der Krieger. der Gefangenen. der Zivilbevölkerung in

den befeßten Gebieten zu regeln. Er fnchte in den Herzen aller
den Wunfh nah dem Frieden zu entfahen und ordnete in
der ganzen Welt Gebete_an. um den Frieden als eine

Gottesgnade vom Herrn der Welt zu erflehen.
Der hl. Bernhard nennt einmal das Papfttumora

kuginm approoeorunacc und »86668 summeth aeguitatiscc.

Wenn je ein Papft. fo hat fih Papft Benedikt xu, in

diefem Kriege diefen Ehrentitel beftens verdient.

e
l- 4
!

'l

Jn der zahlreichen Literatur. die fih während des
Krieges mit der Stellung des h

l. Vaters befhäftigte (genannt

feieu nur Hilgenreiner. Hoeber. Ebers. Wehberg. I. Müller).
treten in feltener Übereinftimmung gewiffe Zukunftsforde
rungen hervor. die den Papft und feine Friedensmiffion be

treffen: die Beteiligung des Papftes am künftigen Völker

frieden. feine Beteiligung an dem zukünftigen Bölkerbund

zurWahrung des Völkerfriedens und an dem internationalen
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Schiedsgericht der Zukunft, nicht zulth „die Forderung daß
in erfter Linie der Vapft als zwifchenftaatlicher Vermittler

anerkannt werden müffe, um das künftige Vermittlungsrecht

und Schiedsgerichtswefen zu fichern nnd zu fördern“, die

definitive Regelung der Stellung des päpftlichen Stuhles

zur Sicherflellung feiner völligen Unabhängigkeit und feines
übernationalen Charakters. All diefe Forderungen find nur

Konfequenzen aus dem Wefen und der Gefchichte des Papft

tums felbft mit feiner Friedensmiffion, Sie könnten nur

zum Segen aller .Völker und zur Befeftigung des Völker

friedens dienen. Als die Mächte 1812 und 1815 Vius 711.
die Unabhängigkeit wieder gaben- waren fie von dem Ge

danken geleitet. daß dies nicht nur durch die Gerechtigkeit

gefordertf fondern eine notwendige Bedingung fiir den inter

nationalen Frieden fei.
- So if

t es in der Tat! Auch
dann werden nicht alle Kriege vermieden-der Friede nicht
unter allen Umftänden bewahrt werden können. Aber es

werden ihm neue und ftarke Sicherungen gegeben fein. Und

die Schrecken diefes Krieges mahnen unsj nichts mehr zu

vernachläffigen. was zur Bewahrung des Völkerfriedens

förderlich fein-kann. _

Taufende von Kriegerwitwen ftrecken heute ihre Hände

znm'Himmel und beten: Dana 110ij hauen). Taufende
vonzarmen Kriegswaifen ftrecken ihre Händchen zum Himmel

i

empor und-beten: Dana 110bi8 puaezlli. Unfere Krieger,

die jetzt drei Jahre lang Übermenfchliches getragen haben
beten:*1)0va [10ij paeam! Die Völker in der Heimat.
von fchweren Kriegsforgen bedruckt. beten: 1)()119. n0bi8

paeeou! - Herr! Wie lange noch? Wann wird es fein?
Wird nicht bald die ehrfurchtgebietende weiße Geftalt Bene

dikts Ä?, iiber der blutgetränkten Erde erfcheinen und fieghaft
den aujhorchenden Völkern verkünden dürfen: kai( 70bit??

1
) J. Müller 130 Anni. 63,



Mein.

Zur Gee nach Yam-(ia.
Von Suebimontanns (Rottweil a. N.).

lll. Ägina.

Salamis mit feiner großen Küfte- und Buchtenland
fchaft, die ein blutigrotes Band weltgefchichtlicher Symbolik

durchzieht. bleibt, langfam verblaffendx hinter uns zurück.
Je weiter unfere elende Heringstonne nach Süden fchwimmt,
umfo mächtiger recken fich die Häupter der mittelgriechifchen
Bergwelt empor und blicken uns lange mit ihren dnnft

verfchleierten Gefichtern nach. Jin bunten Wechfelzwifchen
Gefpräch und Landfäfaftsbetrachtung enteilen die Stunden.

Gruppe inn Gruppe frhftallifiert fich zufammen. Fragen

und Antworten gehen hinüber nnd herüber. wie Zahnräder
ineinandergreifend. Noch ehe ein Thema erfchöpft ift. fchiebt

fich fchon wieder ein anderes dazwifchen. Neugier und Wiß
begier erweitern den behaglichen Fluß der Unterhaltung zum
breiten See. auf dem namentlich der junge Theologe von

der athenifchen Univerfitüt feine Gondel luftig treiben läßt.
Das ewig Griechifche. die Politik, hat auch ihn im Bann.

Immer wieder und halb unbewußt greift fein Finger poli

tifche Taften. Im allgemeinen freilich if
t

fein Lied auf einen

höheren Ton geftimmt. Die religiöfen und kirchenpolitifchen

Verhältniffe feiner Heimat bereiten ihm fchwere Sorgen.

Diefes Regifter läßt er faft nimmer los. Hiebei entpuppt

er fich als fonfervativen Kirchenmann ftrengfter Obfervanz.
Was ihm das Herz befonders bedrückt und die Zunge beredt

macht, if
t die Gefährlichkeit der (Nayrraom-ia (Freimaurerei).

Diefes Wort ift italienifchen Urfprungs." Das Nengriechifche

befißt einen anfehnlichen Bruchteil italienifcher Wörter, haupt

fächlich für Waren und Gebrauchsgegenftünde- die feinerzeit

durch den italienifchen Handel in Griechenland verbreitet

wurden. Nomanifche Advokatenpolitif hat zwar den Grundfaß
verkündigt: L'antielerieaiiama n'eat LMS nn article (I'M
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portation. Für den Überfhuß der heimifchen Gütererzeugung

muß aber doh ein Abfafz gefunden werden. Darum hat
man niht nur Strümpfe (0817.8.- xoeilraa). Stiefel (gti

x-alo-orrsälc). Dolche (atiletto - Wit-two). Spazierftöcke
(bautorie - ztwaaroi'it-g). Kartoffeln (patate. - traut-rock) und
nützliche Dinge ähnliher Art. fondern. wie es fcheint. auh
das Maurertum aus dem Abbruzzenland nach Hellas im

portiert. Kein fpezififches Landesprodukt. fondern italienifhe

Einfuhr - diefer Umftand ließ es von vornherein nicht
ganz Unglaubhaft erfcheinen. wenn mein Gewährsmann. grau

in grau malend. behauptete. daß diefe unterirdifh arbeitenden

Giftwürmer die Wurzeln des Glaubens und_ der Sitte des,

hellenifchen Volkes zernagen. Um ihm begreiflich zu machen.

daß innerhalb diefes Geheimbundes gewiffe Unterfhiede be

ftehen und jedenfalls das deutfhe Maurertum von heute
mit dem politifh radikalen. antikirchlichen. ja religionsfeind

lichen vor allem der füdlichen Länder niht fchlechthin zu

fammenfalle. erzählte ic
h ihm von einer kleinen Loge in

einem füddeutfhen Fabrikort. deren Mitglieder. wenigftens

zum Teil. ih in dienftlihem und gefellfhaftlihem Verkehre
als unfreie Spießer größten Formates ohne jegliches Ver

fhwörertalent kennen gelernt habe.. Betreffs ihrer Zu

faminenkünfte ergingen fi
e fih mit komifhem Ernft gerne

in geheimnisvollen Andeutungen. aus denen ftets fo etwas

wie ein ftudentifhes Kommentfchwänzhen heraushingZ) Dem

gegenüber beteuerte der Grieche. daß die Geheimbündler auf

hellenifhemBoden es ganz anders trieben. Aus feinem
Anklage- und Beweismaterial ging übrigens zur Genüge

hervor. daß ihm die Mafoni mehr nur ein Sammelname

fiir die Säulenfchüttler. Götterftiirzer und Freigeifter jeder
Sorte und Shattierung waren. Vielleicht meinte er es i
n

diefem Sinne. wenn er auh das Minifterinm für freimaure

rifch verfeucht erklärte, Befonders unzufrieden war er mit

dem Minifterpräfidenten Dragumis. Was ih bei diefer

7
1
)

Diefe Auffaffung des verehrten Herrn Verfaffets dürfte doch wohl
etwas zu optiniiftifch fein. Der Herausg.
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*Gelegenheit an Anzüglichkeiten auf den nachmals in Saloniki

ermordeten König Georg hören mußte. war mir nicht mehr
neu, Dergleichen war mir fchon früher begegnet. wenn auch

verblümter. und lag gewiffermaßen in der Luft. Der Gang

der Ereigniffe und die fur>)tbare Tragik des Todes haben
luftreinigend gewirkt und vom Bilde diefes charaktervollen

Fürften alle Trübungen weggeblafen. Des l)r. Alexanis
Stimme nahm den Ton leichter Erregung an. als er diefe

maurerifch angehauchte Khwernifis (Regierung) befchuldigte.

fi
e

behandle die Kirche als Afchenbrödel und tue nicht das

Geringfte für eine beffere Befoldung der wirtfchaftlich b
e

drängten Kirchendiener. Meinerfeits ließ ic
h einige Streif

lichter fallen auf das Verhältnis von Kirche und Staat in

meiner eigenen Heimat. Jedes Wort verletzte, erkennbar

feine Seele wie ein Stachel. Als ic
h gar. von ihm befragt.

meine perfönlichen »(württembergifch befcheidenen) Gehalts

verhältniffe nannte. bekam er wie vor Wut und Scham
einen blutroten Kopf. Diefe Unterhaltung begann mir peinlich

zu werden und ic
h begrüßte es daher. als die Zwiefprache

auf die Zuftände an der Athener Univerfität hinüberglitt.

Ein neues Klagelied hub an. Dringendes Bedürfnis fe
i

ein

Lehrftuhl für Apologetik. Denn außer ungläubigen Hörern
gebe es nachgerade auch freidenkerifche Lehrer. Einer doziere

darwiniftifch. ja einer. in Deutfchland gebildet. fe
i fogar An

hänger von Häckel. Mein Urteil über die Häckelfche Welt

anfchauung war ihm unverkennbar aus dem Herzen gefprochen

und öffnete mir einen breiten Weg zu feinem Herzen. So

fort zeigte er fich vertrauensvoller und zugänglicher. fodaß
er von fich aus die heikle Frage der Wiedervereinigung der

abendländifchen und morgenländifchen Kirche anfchnitt. Der

fchmächtige Profeffor mit dem grauen Anzug und dem grauen
*

Hängebart. der Direktor des Klerikalfeminars in der Kephifia

ftraße. wurde bei Eröffnung der Unionsdebatte auffallend
fchweigfam und zog fich zuletzt ganz von diefer ihm fichtlich

wenig zufagenden Unterhaltung zurück. Auch mein Privat
_ dozent diplomatifierte. infofern er die Berührungspunkte
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oder unverfänglichen Unterfchiede der beiden Kirchen ge-*

fliffentlich in den Vordergrund fchob und krampfhaft feft

hielt. wie um dem Stucheldraht der eigentlichen und fchwie
rigen Kontroversfrageu möglichft fernzubleiben. Kirchen

fprache. Marienkult. Meffe. Euchariftie - leicht und ohne
Reibung rollte das ab wie die Perlen eines Rofenkranzes.
den wir gemeinfam durch die Finger gleiten ließen. Unfchwer
verftändigten wir uns auch über die kirchliche Faftendisziplin
und Fafteupraxis. Eine befonders aktuelle Materie. Die

orthodoxe Kirche hatte gerade damals das fünfzehntägige

Faften als Vorbereitung auf das Feft Mariä Himmelfahrt.
das im chriftlichen Orient vom Gedächtnis an das Hinfcheiden
der Gottesmutter den Namen ciarrnitio (noizchmg "75- [trö

räxoo) fiihrt. Mein Mitunterredner hatte daher heute. wie

er geftand. noch nichts Eß- und Trinkbares über die Lippen

gebracht. Die rechtgläubigen Griechen find geradezu Fana
tiker des Faftens. Die gewöhnlichen Leute genießen an

Fafttagen blntwenig und das wenige if
t

vielfach von einer

Befchaffenheit. daß ungelibte Mägen aufbegehren würden.

Wildgemüfe. nm nicht zu fagen Unkräuter. fpielen dabei die

Hauptrolle. Mit Salz und Pfeffer gewürzte Malvenblätter.
junge Difteln und fonftiges Efelsfutter weihfelt mit in Knob

lauch gekochten Schnecken. mit Zwiebeln. Kaftanien uud' an

deren Früchten in lieblicher Folge ab. „In Marktbuden
findet man alle diefe Gegenftände ausgeftellt für den. der

nicht perfönlich. wie das liebe Vieh. gleich lieber felbft auf
die Weide gehen will.“ 1) Wahrlich eine prächtige Vorfchule

für unerwartete Blockaden und die Schrecken einer Hungers

notl Diefe ..engelgleiche Lebensordnung“ wird namentlich

in den zahlreichen Klöftern gepflegt und wohl. hauptfächlich

auch von hier aus in die breiten Volksfchichteti getragen

und in diefen lebendig erhalten. Mein Arzt in Athen. 'ein

ernfter. für das Wohl feiner Nation treu beforgter Mann.

1
)

Braun. Hiftorifch-malerifche Wanderungen in Griechenland. Stutt

gart 1837. S. 134.
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erblickte in den Übertreibungen der griemifmen Faftenübung

eine Gefahr für die Gefundheit des fmwer arbeitenden.

ohnehin unterernährten Volkes. Denn der Grieme if
t von

Haus aus fchon mäßig und äußerft genügfam, Wer aufs

Land und unters Volk geht. kann fim (eimt davon über

zeugen. Auf der Zitadelle von Nauplia fah ich. wie die

Befaßungsmannfmaft ein Stück Brot und eine Portion

frifmer Kaktusfeigen mit fhbaritifmem Behagen in fim hinein

fmmaufte. Darin beftand ihr ganzes Mittageffen. Mit
einer Handvoll eingefalzener fmwarzer Oliven wiffen die

Landleute und die Arbeiter in der Stadt einen ganzen langen

Sommertag auszukommen. Diefe Genügfamkeit riihmt das

Sprimwort des Oftens; Der Grieme wird fett. wo ein Efel
verhungert. Von diefem Tiefftaud der allgemeinen Lebens

haltung muß man bei der Beurteilung der griemifmen Faften
ftrenge ausgehen und darf insbefondere nimt überfehen.
was die Benediktinerregel (Kap. 55) kurz und gut fo aus

gedrückt hat: ln [rigiclje rogjanibuo unipljun jncljgetnr.
in onljcljv rer-0 mjnns. Das banale Abfprechen manmer

Reifende'n aus nördlimen Bezirken Europas (Hauptftadt

Berlin) entfpringt vielleimt weniger bö'fem Willen fals b
e

dauerlicher Verftändni-zlofigkeit oder gar naivem Mitgefühl.

Unfer Privatdozent. der fo tapfer nümtern gebliebene. ver

teidigte niit eiferndem Ungeftüm die extreme Faftenpraxis. fo

wie fi
e

ift. und betonte nachdrücklim ihre hhgienifch-foziale

Bedeutung. Daß er zur Bekräftigung feiner Thefe fich auf
Urteile vorab deutfmer Ärzte berief. verblüffte mim um fo

mehr. als er kaum einige deutfme Wörter radebremen konnte.

Schließlim »verfing fim unfer Gedankenaustaufm dom im

Geäfte jener Fragen. die mehr als andere trenueud zwifchen
abend- und morgenländifmem Kirmenglauben ftehen. Die

griemifme Kirme if
t die ältere Smwefter; fi
e

if
t

aum die

reinere geblieben; ihr gebührt daher unter allen Umftänden
der Vortritt und Vorrang. Das war meinem Partner eine

unverwirrbare Selbftverftändlichkeit. ein gefmimtlimes Axiom.
eine fpezififm griemifme Naturwahrheit. Unfehlbarkeit und



232 Zur See nach Nauplia,

Vapfttum lehnte der fonft fo Unionswillige froftig ab. Hier

liegt der große Stein des Anftoßes. Hier läuft die eigent

liche Grenze. die kirchlich-religiöfe. zwifchen Rom und Kon

ftantinopel. Man konnte fich dem Gefühl unmöglich ent

ziehen. daß über diefe Kluft von der orientalifchen Kirche

zur römifchen und vou der römifchen zur orientalifchen zur
Zeit'jedenfalls kaum eine Verftändigungsbrücke hinüberzu

bauen ift, Die pfhchologifehenVorausfetzungen find offenbar.

noch nicht überall und in ausreichendem Maße vorhanden,

Im grieehifchen Klerus auch des Königreiches if
t die anti

papiftifche Strömung bekanntlichfehr groß)) „Die orien

talifche Kirche weift heute und in alle Zukunft die Vläne
des Vapismus zurück und wird der Väter Erbe fich nicht

entreißen laffen. Sie if
t gewiß. daß fi
e das wahre Chriften

tum der erften Jahrhunderte. von dem die römifche Kirche
'abgewichen ift. repräfentiert. Sie hält an ihrer Unabhän
gigkeit feft. die fi

e

fchon in den älteften Zeiten befaß und

die fi
e niemals preisgeben wird.“ Diefe fcharfe Abfage hat

der gelehrte Vertreter der Kirchengefchichte an der Univer

fität Athen. ein Schüler Karl Hafes. in feinem 1898 neu
aufgelegten Hauptwerke L'

) niedergefchrieben. Während meiner

Anwefenheit in der griechifchen Hanptftadt wurde ic
h

brieflich

von befreundeter Seite aufgefordert. den führenden Kirchen

hiftoriker des heutigen Griechentums zu befuchen und zu

verfuchen. in mündlicher Ausfprache Klarheit darüber zu
gewinnen. ob und inwieweit fein Standpunkt in der Unions

frage mit der Auffaff ung der maßgebenden Kreife. infonderheit
des Königreichs Hellas. fich decke. Leider weilte er in feinem

Landhaufe zu Kephifia in der Sommerfrifche. Dort wollte

ic
h

ihm nicht läftig fallen. Neue Offenbarungen hätte ieh.

l) Vgl. z. B. K. Krumbacher. Griechifche Reife. Berlini18tz6) S. 164 f.

2
]

Gefchichte der orientalifchen Kirchen von 145341898 überfeßt von

E. Raufch. Leipzig 1902 (ein Abfchnitt aus Khriakos' Gefamt

werk) S. 138. Berg!, E. Ranfch. Kirche und Kirchen im Lichte
griechifcher Forfchung. Leipzig 1903. S. 91.
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7
bon der intereffanten perfönliehen Bekann fchaft abgefehe11,')

wohl auch nicht davongetragen.
'

K
i-

'K

kk

Wie herrlich diefes endlofe Gleiten an amethhftenem
Gebirge vorüber auf blauichimmernden Meerespfaden! Me

nendez h Velahos nannte Kantavrien das Land der Berge

und der Meereswogen. Waffer und Berger Berge und

Waffer in harmonifchem Nebeneinander und Ineinander -
das ift, nur noch in höherem Gradex auch Griechenland.

Tiefblaue Buchten und unheimliche Schluchten, alle Nähe

in Stille und Einiamfeit getaucht, die kein Segel unterbricht,
kaum eine Rauchfahne fchwc'jrzh alle Fernen in der Goldflut
des Lichtes immer weiter fich öffnend- als ginge es gerade

wegs in die Ewigkeit hineim eine Kette von Märcheninfeln
und in fie eingefügt wie Diftelköpfe in einen Veilchenkranz

ftarrende Klippen, zahlreich und oft nicht größer als_ ein

,Villcirdtifchy fah( und hohl wie fariöfe Riefenziihne- der

Schiffahrt unhold, maffiges Felsgeftein himmelragend- ent-i

fleifcht, zerfeht,*in wilder Naturplaftif- aber ianfter und

fchöner wiederkehrend aus dem feuchwerklärten Blau, die

fchärfften Kontrofte Himmelspund der Erde unlöslich in

einandergebildetx wie die raffiniertefte Knnft es nicht zuwege

bringt, nordier Rauhheit und iüdliche Milde, Italien mit
Norwegen multipliziert - das if

t wie ein Extrakt von

Griechenland Hellas von Hellas, das if
t in Hochfommer

tagen der faronijche Golf. Jeder wird es wieder anders

jehauen- diefes wunderbare Bild, und was Feder und Vinfel
non ihm wiedergebenx wird nicht erfchöpfend und niemals

dasfelbe fein, .Denn das Sehen von Farben und Formen,

auch wenn fi
e

nicht felbft in ewigem Fluffe wären- if
t nicht

objektiv, fondern abhängig von der Befchaffenheit wie des

äußerem fo auch des inneren Auges, if
t von Temperament

und Seelenftimmnng des Beichauers weientlieh mitbedingt.

1
) Über Kyriakos' Familie nnd Leiftnngen f. Rar-icht Kirche und

Kirchen S. 8 fi. ,

"fine-poll.. via-m in.: (nur) 4. 16
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Drei Maler von gleiher Begabung und Shulung. fo wird

erzählt. befhloffen einft in Tivoli einen Ausfchnitt der Land

fhaft zu malen. Sie gaben fih das Wort. niht um Haares
breite von der Natur abzuweichen. Und fiehe da! Zuletzt
hielten fi

e drei grundverfhiedene Gemälde in Händen. Niht
anders ift's mit dem. was fih auf dem Körperauge malt

fih drängend und verdrängend. für Minuten. für Angen
blicke nur. Denn wie im Fluge die Shivalbe das Waffer

ftreift. fo flieht die ganze Herrlihkeit an uns vorüber.

Unfer Shiff ift Agina. der gefhihtlih bedeutendften Infel
des Golfes. fhon nahe auf den Leib gerückt. Von der

Akropolis gefehen. wie fchwebte fi
e immer fo unirdifh und

geheimnisvoll lockend. mit duftigen Shleiern verhangen. vor
dem lihtverglaften Horizont! Ein veilhenfarbenes Märchen
wunder auf taufendblihiger Silberfchaukel fih wiegend. allem

Menfhenleid und jegliher Befleckung durch Menfhenhände

fheinbar entrückt. Nun aber zerrinnt der Zauber und die

gemeine Erdenwirklihkeit eines maffivenFelsgebildes baut
'

fih im lihtdurhfponneuen Äther vor uns auf. Im großen
und ganzen hat die Infel die Geftalt eines gleihfeitigen

Dreiecks. deffen Bafis von der Nordküfte gebildet wird. Die

langgeftreckten. blauroten Nordberge fallen in fieilem Winkel

ab und laffen für ein ftellenweife breit ausladendes. leicht
gewelltes Strandgebiet Raum. Ihre Kammlinie if

t fharf

in den Himmel gezogen. Darüber hinweg grüßt aus dem

fpißen Südteil der Infel der mähtige Oroskegel weit ins
Meer herauf. Um alle Küften flicht die Brandung einen

einzigen blauweißen Schaumkranz. Wir biegen eben um das
Kap Skandiriotti an der Nordweftküfte herum und nun

öffnet fih mit einem Male der Blick auf *das Städthen
Agina. Mehrere niedrige Höhenzüge zerteilen und zertalen
das Gelände. Im Norden der Stadt fpringt ein Hügel
fharf ins Meer vor. Er ift von einem 8 ru hohen Säulen

ftumpf dorifcher Ordnung gekrönt. Ein trauernder Genius -

fo fteht diefer Mouolith mit feinem nackten. riffigen Leib

auf dem Grab einer alten. läugft unter den Horizont der
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Zeit hinabgefunkenen Welt. Er ftammt von einem ehe
maligen Aphroditentempel, deffen Fundamente A. Furtwängler
ausgegraben hat. EinBild jammervoller Zerftörung. Überall
liegen weiße Kalkfteinbrocken herum wie bleichende Knochen

und Totenjchädel. Bei einem vor wenigen Tagen auf der

Infel gemachten Vefuche habe ich, vom Feuerftrome der Sonne
bedrängt, faft jedes Fragment diefes Schntthaufensj in

welchem antike* bhzantinifche und venezianifche Mauerziige

planlos durcheinanderlaufen und gewaltfam durcheinander

gefchiittelt find, mit dicken Schweißperlen betaut, Aber es

war nicht "zu erweichen, das wüfte Chaos, über fich felbft
auszufagen und feine _Geheimniffe preiszugeben. Durch das

Studium der griechifchen Ausgrabungsftätten wird man in

der ara naaeieuäi bedeutend gefördert. Sicher ift. daß der

Ort den Späteren wiederholt als Steinbruch diente. Noäj

in neuefter Zeit hat Kapodiftrias, der 1828-29 auf Agina
refidierte, das Werk der Verwüftung vollendet und das befte

Material zum Ausbau des neuen Hafens herausgewiihlt.

Fiir Hellas große Vergangenheit hatte der erfte Vräfident des

freien Griechenland iiberhaupt keinen Sinn. Das Alte war

ihm veraltet. Am liebften hätte er Hellas, wie von den Türken

fo von der unniitzen und in feinen Augen geradezu gefähr

lichen Luft der Iahrtaufende befreit gefehen. Eine feine

Ironie des Gefchehens hat es gefiigt, daß gerade das Hans,
das Kapodiftrias einft bewohnte, in eine antiquarifche Rumpel

kammer erften Ranges verwandelt wurde und die hoffnungs

los zerfetzten Refte des Aphrodifion aufnehmen mußte. Ein

Vefuch if
t gleichwohl lohnend, Die Überbleibfel des Skulp

turenfchmuckes laffen in all ihrer Zerftörung ahnen, wie

fchön der Tempel einmal gewefen fein muß. Das beft

erhaltene Stück if
t eine meifterhafte Sphinxfigur, eines jener

geflügelten Fabelwefen mit Tierkörper und Frauengeficht,

wie fi
e die "griechifche Kunft unter Vermeidung der Unge

heuerlichkeiten des äghptifih-orientalifchen Vorbildes fchuf nnd

als Schmuck der Gräber und Giebclecken der Tempel zu
verwenden pflegte. Die äghptifche Sphinx ift Verkörperung

16*
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der Gottheit und fpäter ein Symbol der königlichen Würde.

In den griechifchen Sphinxen dagegen haben wir raffende
Todesdämonen, blutgierige. menfchenmordende Wiirgengelzu

fehen. Unter ihnen nimmt die äginetifche eine Sonderftellung

ein. Ihr Schöpfer hat die geltende Tradition keck berlaffen
und feiner Darftellung nicht, wie bisher üblich, den Rumpf

einer Löwinf fondern einer mageren, ftrafffehnigen Hündin

zu Grunde gelegt. Der landlüufige Sphinxthpus blickt

geiftesabwefend und hhpnotifch gebannt ins Weite. Bei

unferer Statue if
t

diefe feelcnlofe Starrheit durch eine leichte
Drehung des Kopfes nach rechtshin gefchickt überwunden.

So wird der Ausdruck tierifcher Wildheit wefentlich gemildert.
Die Sphinx von Aging kann als die menfchlichfte aller

Sphinxen gelten. Aber auch fi
e

if
t eine Tenfelin! Ihr

Blick berührt wie kalter Schauer und zu trauen if
t

auch ihr

nicht. Diefe gekrallten Tatzen! Wehe dem- der das große

Lebensrätfel nicht löfen kann! Er wird es mit dem Leben

felber büßen müffen. Als Furtwängler das anmntige Un
geheuer ans der Erde hobf tat er, von Begeifterung hin
geriffen, den übermütigen Ausfpruch: „Von ihr zerfleifcht
zu werden, müßte Wolluft fein.“ Wenige Jahre fpäter

grub er voll jugendlichen Schaffensdranges abermals in
Ügina'. Und er fchaufelte fich den Tod aus der fieber
dampfenden Erde. Auf fein Grab in Athen fehten fi

e eine

Nachbildung des fchönen Menfchentiers von Agina. „Als
ob es fchuld fe

i an feinem frühen Sterben.“

Am Fuße d'es Säulenhiigels dehnte fich! heute völlig

perfchlammt, der antike Handelshafen aus (Pauf. ll 29).
Seine Molenbauten find hart unter dem Wafferfpiegel noch

gut fichtbar. Nur wenige Schraubentakte noch und wir

laufen in ein kreisförmiges, von den Alten für die Flotte

angelegtes und beniißtes Hafenbecken ein. Unwillkürlich
witternd heben fich unfere Nafenfliigel. Die Luft ift mit

jenen beizenden Gerüehen gefchwa'ngert, wie fi
e von geteerten

Taurollen und perdunftendem Secwaffer anffteigen. Unfer
alter Klapperkaften wirft Anker, um weitere Ladung und
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o

Menfhenfraht in feinen Straußenmagen aufzunehmen. Jm
felben Moment. wo die Bewegung ausfeßt. if

t

es. als wollte

die Luft zu Feuer werden. Die Morgenfrifhe if
t längft

von der Tagesglut verfehlungen. Der Wärmemeffer fteigt

zu den höchfien Temperaturzahlen und pendelt um 40" 0

herum. Wir haben Muße. vom fonnengefchützten Deckplaß
aus in die vom erften Abfteher her nicht mehr ganz fremden

Züge des Landfhaftsbildes tiefer einzudringen. Uberfehenes.

zu flüchtig Gefehenes nachzuholen und. unbekümmcrt um

den gefchäftigen Trubel an Bord. in die Fernen von Raum

und Zeit hinauszufinnen.
Die Hafenanlage geht ins Altertum zurück. Zwei ftatt

liche Molen. in ihrem Kern antik. vom Nagezahn der Zeit
und den leckenden Zungen der See zerfreffen. ftemmen ihre
Arme dem Meere entgegen. Der füdlihen Dammauer if

t

kühn ein mittelalterlicher Wachtturm aufgepflockt. Auf der

nördlichen Mole. die auch den Leuchtturm trägt. fteht blen

dend weiß. nach einer höheren Sphäre weifend. das doppel

kuppelige Nikolauskapellchen. Ein mildernfter Prediger in
der Wüfte des kalten. rückfichtslofen-Gelderwerbs. Augen

blicklich freilich if
t der Gefhäftsbetrieb gering. Die breiten

Kais faft menfhenleer. Große Dampffhiffe fehlen. Nur
ein paar Motorboote fhießen bellend vorüber und eine

Anzahl kleiner Kühne wiegt fich auf dem leiht gekräufelten
Wafferfpiegel. Die bedeutenderen Segler find den Sommer

über auswärts. um .an den Küften Kretas. Siziliens u--d

Algeriens der Schwammfifcherei zu obliegen. Ein gefährliches

Handwerk. das fchon nianhem Sohn der Jnfel das Leben

gekoftet hat. Die Verwendung der Tauherglocke if
t

heute

zwar gefehlich verboten. Sie hat zu viele Opfer gefordert.
Die beutegierigen Unternehmer ließen die Tauher oftmals

fo lange unter Waffer. bis fi
e

mehr oder weniger
- er

ftickten. Jnsgeheim kommt aber das Glockentauchen immer

noh vor. Es werden dafür ungeheuerliche Preife verlangt
und bezahlt. Das Glück des Wiederfehens nah der monate

langen. entbehrungsvollen Abwefenheit der Söhne. Brüder
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und Gatten pflegt auf der Infel mit klingenden Gläfern
und dampfenden Schüffeln fehr kräftig und andauernd ge

feiert zu werden. Sitten und Gebräuche haften oft merk

würdig am Boden. Schon im Altertum begingen die ägine

tifchen Familien. in die im verfloffenen Jahre das Meer

keine Lücke geriffen hatte. ein fechzehntägiges Freudenfeft zu

Ehren Pofeidons. des Meerherrn. Das Städtchen Agina.
in der Mittagsfonne fiedend. macht vollends einen verfchla

fenen Eindruck. Der Glanz des Alters geht ihm. von außen
gefehen. gänzlich ab. Modern auch das Innere. dem freilich
die engen. vom Uferkai ausftrahlenden Gäßchen mit ihren

labhrinthifchen Verfchlingungeu. ueckifchen Zickzackfprüngen

und mitunter die ganze Wegbreite überdachenden Reblauben

einen eigenen Reiz verleihen. Da und dort ein Hof mit

fchattenden Palmen oder einer antiken Säulenhalle. mit der

fich moderne Baukafteuarchitektur epigonenhaft aufpluftert.

Die Zahl der Einwohner. die fich außer vom Schwammfifch
fang hauptfächlich von Handel und. wie fchon im Altertum.

von Töpferei ernähren. dürfte 5000 nicht überfteigen. Das

antike Agina. im wefentlichen an derfelben Stelle gelegen.

wie das heutige. fcheint erheblich umfangreicher gewefen zu

fein. Und in der kurzen Nachblüte der Kapodiftrianifchen

_Zeit foll die Stadt Raum für 40000 Perfonen gehabt

haben. Mit reinerem Wohlgefallen ruht das Auge auf
Aginas Umgebung. der eine liebliche Großzügigkeit nicht ab

zufprechen ift. Das Stadtbild wächft in einen grünen

Rahmen und Hintergrund hinein. Das Silbergrün des

Olbaums mifcht fich in wohltuendem Wechfel mit dem klebrig

feuchten Grün der Maulbeerbäume. Prächtige Feigen zeichnen

mit ihren fchweren. breiten Blätterbaldachinen dämmerige

Schattenflecke ins freie. ausgedorrte Feld. indes die Schräge

der Hügel und die Stufen der Hintergrundberge überall

hellfarbige Fichten hin-anklettern und ihre hochgetragenen

Kronen im Sonnenlichte baden. Nichts aber unterftreicht

fo fehr den fiidlichen Charakter der Laudfchaft wie die ver

einzelten Palmen und die zahlreichen threffen. die aus dem
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ftruppigen Gebüfch und Geftäude durch das fein abgetönte

Laubwerk der Lorbeer-. Mandel-. Zitronen- und Johannisbrot
bäume hindurch Lanzen gleich in die Höhe ftrahlen.

(Schluß folgt.)

ALL.
Die Einheit der. menfchlichen Grille-lebens und die

Entwicklung-idee.
Von 11r. Friß Gerlich.

(Schluß)

7 Unfere Behauptung von der fteten Gleichheit des geiftig

körperlichen Wefens Menfch fteht ganz offenfichtlich im fchroff

ften Gegenfatz zu der Lehre von der Entwicklung im Sinne

einer Artänderung. Sie lehnt für das geiftig-körperliche

Wefen Menfch die Veränderung ab. womit natürlich auch
die Möglichkeit einer Anerkennung der genannten Entwick

lungslehre- gefallen' ift. Zwifchen diefen beiden Anfchauungeu

if
t kein Ausgleich möglich. Hier handelt es fich um ein

Entweder - oder. Damit if
t aber noch keineswegs über

haupt jedecVeränderung.abgeleugnet. Für den Hiftoriker
wäre eine folche Ableugnung auch ein unfinniges Beginnen.

Denn daß zwifchen der Zeit des Hammurabi und der Gegen

wart Unterfchiede beftehen. if
t

unbeftreitbar. Wo aber Unter

fchiede wahrnehmbar find. muß eine Veränderung vor fich

gegangen fein. Die Frage darf ,alfo nicht dahin geftellt

werden. ob fich überhaupt etwas verändert hat. fondern

dahin. was fich verändert. Will man den Unterfchied zwifchen
weitauseinauderliegenden Zeiten bezeichnen. fo fpricht man

davon. fie befäßen grundverfchiedene Kulturen. In der Tat

if
t

das. was wir landläufig Kultur heißen. etwas durchaus

Veränderliches. Mithin hat unfere foeben geftellte Frage.
was na; verändere. als vorläufige Löfung die Antwort. es
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verändere fim die „Kultur“. Was aber ift denn eigentlich
Kultur? Der Beantwortung diefer Frage fmicken wir ein

paar Beifpiele gefchichtlimer „Entwicklungen“ und Tatbeftände
voraus. Die griemifmen Philofophen legen die Grundlagen

der Mathematik. Einer
- oder viele. was ganz g-leim

gültig if
t -

hat durm Namdenken eine Feftftellung gemamt;

nehmen wir an. Pythagoras hat den nam ihm benannten

Lehrfah gefunden. Sobald er von diefem Ergebnis feiner

Geiftesarbeit feinen Zeitgenoffen Mitteilung gemacht hat.

if
t die Tatfame der Erfahrung - das mathematifme Geer

des phthagoräifmen Lehrjahes -* von der Perfon feines
Entdeckers getrennt. *alfo ihm gegenüber zum Nicht-Im ge

worden. d
.

h
. objektiviert. Von nun an kann die fpäter

die Erde bevölkernde Menfchheit den Lehrfaß nehmen. wie

man einen Stein nimmt. und mit feiner Hilfe weitere Er
fahrungstatfamen -- mathematifme Gefeße - feftftellen.
Alle Entwicklung in der Mathematik befteht fomit in weiter

nimts als in einer ftändig fim mehrenden Empirie. Ein

anderes Beifpiel: Armimedes entdeckt das „Geer des fpezi

fifmen Gewimtes“. Wir wiffen feitdem. daß die Anziehungs

kraft der Erde je nam dem Medium -_- Luft. Waffer -.

in dem ein Körper fim befindet. gefeßmäßige Erfmeinungen

zeitigt. Wir wiffen. daß hier Wemfelwirkungen zwifmen
dem Gewimt und dem verdrängten Volumen Waffer b

e

ftehen. die die Möglimkeit geben. den Körper nach Willkür
im Waffer fmwimmen. fmweben. finken oder fteigen zu laffen.
und bauen unter Zuziehuug anderer Erfahrungen wie der

Kraftmafmine ufw. mit Hilfe diefes armimedifmen Gefeßes
das Unterfeeboot. Ein anderes Beifpiel: Wer hat uns das
moderne Verkehrswefen. die moderne Induftrie und damit

die heutige ..temnifme Kultur“ gebramt? Die Mehrung

unferer Kenntniffe von der Expanfivkraft. die fim bei der

Überführung von Körpern aus einem Aggregatzuftand in einen

anderen entwickelt. und damit die Kraftmafchine. die den

gefamten Arbeitsprozeß umgewandelt hat. indem fi
e neben

dem Tier dem Menfmen eine Gehilfin wurde. Aber die
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ganze technifche Entwicklung if
t

doch nichts als fiä; mehrende
Kentitnistmpirie) der Eigenfchaften und Kräfte der Natur.

Unfere heutige landwirtfchaftliche „Kultur“ aber ift im Grunde
nur fich mehrende Kenntnis von der Pflanzen: und Tier

phhfiologie.

Aber nicht nur die Entwicklung der fogenannten ..Ma
teriellen Kultur“ if

t
nichts weiter alsafich mehrende Er

fahrung. Auf dem Gebiete der Weltanfchauung ergibt fich
ganz das gleiche Bild, Die empirifche Feftftellung. daß die
Erde fich um die Sonne und nicht umgekehrt die Sonne

fich um die Erde dreht. bringt uns eine völlig neue An

fchauung vom Weltall und damit den Auffchwung der mo

dernen Philofophie. Sehen wir uns aber diefe Philofophie

felbft an. fo finden wir auch wieder weiter nichts als grie

chifche ufw. Problemftellungeu vermehrt. verbeffert durchdie
Nutzung der unzähligen Erfahrungen. die feitdem gemacht

worden find. In den Grundwerturteilen felbft ift nur eine
Verfeinerung - Vertiefung - der Erkenntnis feftftellbar.
keine Anderung des Erkenntnisvermögens im Sinne einer,

höheren Menfchlichkeit.

Wie fehr aber in den Lebensäußerungen des Menfchen

felbft
-» feinem Verhältnis zu Menfch und Umwelt - in

Religion. Staat. Sitte ufw. die Entwicklung fehlt. fehen wir
an der unbeftreitbaren Tatfache. daß das Griechenland des

5.-4. Jahrhunderts. das Rom des 1
.

Jahrhunderts v. Ehr,
um diefelben Probleme der ftaatlichen Organifation - De
mokratie. Monarchie. foziale Fragen

- rang. wie wir. Sehen
wir von dem Teil der Erfcheinuugsform ab. der durch den

jeweiligen Stand der Erfahrungen bedingt if
t. fo finden wir

überall Menfchen. die uns gleich find. in gleicher Weife die

gleichen Probleme zu löfen fuchen. Stets denkt die Menfch
heit zweckmäßig. Nur müffen wir nicht verlangen. daß fi

e

jeweils aus unferem Erfahrungsfchaß heraus zweckmäßig denke,

Sie kann es nur aus dem ihren heraus tun. Wir tuns
aus ihrem Erfahrungsfchatz heraus und damit aus alledem.
was die Generationen. die vor uns lebten. erdaiht. erarbeitet.
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objektiviert und uns als Erbe hinterlaffen haben. Diefer
Erfahriingsfchatz beeinflußt natürlich auch die Sitte und das

Recht. Manches läßt er beftehenx manches ändert er, paßt

er der gemehrten Erfahrung vom Menfchen und Leben an.

Überhaupt if
t die fich mehrende Erfahrung eine faft all

mächtige Umgeftalterin. Sie ändert die ganze Kultur ftc'indig;
nur ihren Schöpfery den Menfchen, als geiftiges Wefen ändert

. fi
e

nicht. Es wäre auch zu fonderbarf wenn das Produkt- die Erfahrung beziehungsweife „Kultur“ - feinen Schöpfer
ändern follte. So kommen wir zu der Feftftellung, daß
alle Kultur-„Entwicklung“ nur eine Mehrung des Erfah
rungsfchaßes ift. Selbft auf dem menfchlich-perfönlirhften

Gebiete in Sitte und Glaube trifft diefe Feftftellung zu.
Was den Menfchen der Zeit vor 4000 Jahren vom Zeit
genoffen unterfcheidet, if

t nicht eine höher geartete
-- ent

wickelte - thrhe, fondern es ift die gleiche thche mit den
gleichen Fähigkeiten und Eigenfchaften- aber vermehrtem

-

Vorftellungsinhalte. Aber haben wir uns nicht doch in

unferm Empfindungsleben „entwickelt“, haben wir nicht ein

viel feineres Empfinden als die Menfchen vergangener Tage?
Die Milde uuferes heutigen Strafrechts- das Mitgefühl
mit nichtmenfchlicheu Lebewefen unterfcheidet uns doch offen
bar von der Zeit der Carolina und noch friiheren Zeiten.
Die von uns fchon erwähnte berühmte Szene der Odhffeet
die uns das Wiederfehen zwifchen Odhffeus und feinem alten

Hofhunde fchildertf die Tierliebe fo vieler Naturpölker aller

dings zeigt uns, daß auch frühen ,Zeiten und primitiven

Menfchen das Mitgefühl mit Tieren nicht fremd gewefen ift.
Und die uns fo granfa-m anmutende Strafrechtspflege ver

gangener Tage beruht nicht fo fehr auf größerer Roheit des

Gefühls als auf einer Vorftellnngsweltx der viele diefer
Handlungen als vernünftiger und gerechter Rechtsvollzng

erfcheinen mußten. Immerhin könnte die heute tatfiichlich

geübte größere Milde gegen mich fprechenx wenn fi
e

nicht

doch im Grunde nur auf einer größeren Empfindlichkeit

unferes Nerpeufhftems durch die Kulturbeanfpruchung -
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der berühmten ..Nervofität“ - beruhen würde. joweit fi
e

niht fhon. wie eben gezeigt. in der Anderung unferer Vor
ftellungswelt ihre Urfahe findet. Denn fobald die Grau

fainkeiten fern von uns vor fih gehen oder unfer Jntereffe
niht berühren. find fi

e uns zunächft höhft gleihgültig. Die

Amerikaner z. B.. die fih über die belgifhen Greuel fo ent

rüften. finden keine Veranlaffung die Lieferung von Kriegs

material zu unterlaffen. obwohl viele Taufende dadurh
um Leben und Gefundheit kommen. Und diefelben Ameri

kaner teeren und federn ihre Neger im eigenen Lande. ohne

daß die Staatsgewalt die nötige Anftrengung zur Unterdrük

kung diefer „Greuel“ maht. Wenn nun gar die Leiden

fhaft entfaht wird - wie bei Boxkämpfen ufw. -. geht
überhaupt jegliches Gefühl für Greuel und Graufamkeit ver

loren. weil die eine Vorfteüung durh ftärkere Reize anderer

Art aufgehoben wird. Auh hier liegt alfo niht eine Ände
rung oder Entwicklung der Pfhhe. fondern nur ein Kampf
der Borftellungsinhalte vor. der faft ausnahinlos gemäß den

jeweiligen Jntereffen des Trägers entfchieden wird. Die

Amerikaner. die die Laften der Wehrmacht duch Völkerrehts

verträge zu umgehen hoffteu. find natürlich durh die Tat

fache unangenehm berührt. daß folche Verträge - wie das
belgifhe Beifpiel zeigt - keinen tatfählihen Schutz gewähren.
Deshalb ihre Parteinahme für ..Recht und Humanität“.

Ihre Gefchäftsintereffen audererfeits veranlaffeu fi
e das

„Reht“ auf Kriegslieferungen ebenfo als ein ..Menfchen

reht“ zu betonen. Schon diefer Widerfpruh zeigt. daß die

Entrüftung über Graufainkeiten niht einer ..entwickelbaren“

Pfhhe entfpringt. fondern daß Borftellungsinhalte und Inter
. effen auch hier die Urfahen von Erfheinungen find. die

flüchtige Betrachtung als Wefensänderung anfehen möhte.
Der Einfluß der fich ändernden Borftellungsinhalte auf die

*Betätigung der Pfhhe - nicht die Pfhhe an fih - ift

es. was hier in Erfcheinung tritt. Die Pfhhe des Menfhen
der _Hammurabizeit befith einen um die Erfahrungen der

vier Jahrtaufende (2100 v. Chr. bis 1917 n. Chc.) gerin
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geren Vorftellungsinhalt als die des heutigen Menfchen.
Sie erfäjeint deshalb einem oberflächlichen Beobachter, der

die Hilfsmittel des Denkens nfw., die Erfahrungen, mit der

Denkfähigkeit. dem Fühlen und der Methode verwechfelt,

roher und primitiver als die unfere. Sowie wir aber die

Verfchiedenheit der Vorftellungsinhalte beziehungsweife Denk

mittel mit in Rückficht ziehen, verfchwindet diefe „Brimitivi
tät“f und es erfcheint die gleiche thche. Bildlich gefprochen:

Nicht die Menfchheit ändert fich. es ändert fich nur ihr

Kleid. deffen Schnitt zeitlich
--
durch den Erfahrungsfchatz- bedingt ift,

Andererfeits tritt uns dort. wo der Vorftellungsinhalt

der menfchlichen thche ein gleicher iftj wie 'der von uns

Menfchen des 20. Jahrhunderts auch fofort diefelbe „Kultur“
entgegen, nnbefchadet ob zwifchen uns und jener Zeit nur

Jahrhunderte oder gar Jahrtaufende liegen. Schlagende

Beweife für die Richtigkeit diefer Behauptung bietet nicht
nur die chriftliehe Kultur, auf die wir uns fchon wiederholt
bezogen, fondern auch die uns ferner liegende und deshalb

beweiskräftigere buddhiftifche Kultur. Bekanntlich ging Buddha
von der Gleichheit aller Menfchen aus und lehrte eine un

gemeffene Milde und Menfchenliebe; ja er erhob die Liebe

zu den andern lebenden Wefen geradezu zur höchften Tugend.

Durch König Afoka (273-231 v. Ehr.) wurde der Budd

hismus in Vorderindien Staatsreligion und fofort begann

fein Vorftellungskreis die Geftaltung des Rechtes auf das

nachdrücklichfte zu beeinfluffen. Es wurde um des Grund

prinzips von der Gleichheit aller Menfchen willen der Ver

fuch unternommen, das Kaftenfhftemf die verfchiedene Rechts

ftellung der Gefchlechter und viele andere Reihtsungleich

heiten zu befeitigen. Im Straffhftem hinwiedernm gewann
der Gedanke der Milde und Liebe Raum. Es ift „voll
kommen durchdrungen von dem Gedanken, den Täter zu

beffern. ihn zu befchämen, ihn zu demiitigen, ihn zu Reue

und fittlicher Läufernng zu bringen“ (Kohler). Die Herr
fchaft des Buddhismus in Vorderindien blieb bekanntlich eine
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anf nur wenige Jahrzehnte befchra'nkte Epifode. Seine

Grundfa'ße kamen daher auch nicht zur vollen Wirkung einer

Umgeftaltung des Lebens. Vieles blieb in den Anfängen

ftecken oder wurde wieder ausgemerzt. In andern Ländern
aber, z. B. in Tibet, konnte er fich voll zur Geltung bringen.
So fchuf er hier bereits im 13, Jahrhundert ein Kriegs

recht- in dem nach Kohler beftimmt iftf daß den Waffen

lofen Pardon gegeben werden muß und daß es als feige
gilt, den Wehrlofen, der feine Waffe abgegeben hat. zu töten;

die Gefangenen fallen gut behandelt und die Parlamentiire
als unantaftbar betrachtet werden. Wer von den eigenen

Leuten diefe Grundfäße verlegt, foll beftraft werden. Wie

fich fchon an diefen wenigen Rechtsfätzen zeigt, vertritt alfo

diefes buddhiftifche Völkerrecht Tibets fchon vor rund fieben

hundert Jahren ganz die gleichen Grundgedanken von der

Vermeidung unnötiger Graufamkeiten im Kriege wie das

vielgepriefene europäifche Völkerrecht »- vor dem Krieg.
So fiihrt uns die Betrachtung der Gefchichte ganz von

felbft zu folgender Feftftellung über das Wefen der Kultur:
Kultur ift objektivierte und dann aufgehäufte Erfahrung mit

Einfchluß des Erlebniffes, z. B, des künftlerifchen, religiöfen
u. f. f. Kultur ift mithin das Produkt menfchlicher Geiftes
tätigkeit. Kulturentwicklung aber ift Mehrung des Schaßes
an Produkten beziehungsweife Verbefferung derfelben durch
die Geiftestiitigkeit der einander folgenden Menfchengenera

tionen. Es if
t

daher fcharf zu fcheiden zwifchen .Produkt
und produzierendem Subjekt nnd der der heutigen Auffaffung
von Kulturentwicklung zugrunde liegende Rückfchluß von der

Änderung des Produktes auf eine Änderung des Kultur

fchaffenden Subjektes ift ebenfo nnzuläffig wie die vielgeiibte

Gleichftellnng von Kulturentwicklung und Menfchheits
entwicklung. _Produkt und produzierendes “Subjekt find nie

eine Identität. Die hiftorifch-genetifche Auffaffung vom

„Werden und Wachten“ aber zerlegt fich für uns dahin,

daß wir einen beftändig gleichen und einen beftündig ber

c'inderten Faktor als Komponenten deffen anzufehen habenT
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was wir menfhlihes Leben. Gefhichte. Milieu oder fonft
wie immer heißen. Erfterer if

t die ftets gleiche Natur des

geiftig-körperlihen Wefens Menfh und letzterer ift die „Kultur“.
die fich diefes ftets gleiche Wefen Menfh als ftets veränderte

Szene feines Lebens und Wirkens gefchaffen hat.
Mit diefer Feftftellung löfen fih für uns grundlegende

Probleme nnferes Seins und nnferer Kultur. Das Wort
vom ..wahrhaft Menfhlichen“ beginnt fich zu einer greif

baren Vorftellung zu verdichten ebenfo wie das vom ..EwigÄ

keitsgehalt“ geiftiger Schöpfungen auch der am weiteften

zurückliegenden Tage. Es find Menfhen wie wir. die ein

Fühlen und Denken. ein Erleben gleih dem unfrigen hatten
und es vermöge ihrer im Einzelwefen zur Erfheinung ge
kommenen befonderen Reinheit und Größe des Menfhen
tums. fe

i

es als Dihter oder Denker. als bildende Künftler
oder religiöfe Erleber fo objektiviert haben. daß das dem

Einzelnen - als ftets individueller Erfheinung des geiftig
körperlichen Wefens Menfh - gewordene Erlebnis gefteigert

if
t

zum allgemein Menfchlichen. Denn wo der Menfh in

feiner Oual verftummt. gab mir ein Gott zu' fagen. was ih

leide. if
t die Erklärung. die der Dichter vom eigenen Schaffen

gibt. Nicht durch d
ie Fähigkeit des Erlebens fondern nur

durch die Fähigkeit. das Erlebte zu objektivieren - und
zwar fo zu objektivieren. daß es von den Mitmenfhen nach
empfunden werden kann -- glaubt er fich von ihnen unter
fchieden. Es ift die Einheit mit dem geiftigen Schaf
fen der Taufende von Generationen vor uns. die
wir fo wiedergewinnen. Uud zwar niht die Einheit

in der undurchdahten Phrafe. fondern die des wohldurch

dahten Verftehens.
Mit diefer Einheit gewinnt aber die Vergangenheit fo

fort eine ganz andere Bedeutung für uns, Encken zitiert

zwei Bibelabfchnitte. das Buch Hiob und das Pfalmwort:

Unfer Leben währet fiebenzig Jahre und. wenn es hoh

kommt. fo find es achtzig Jahre. und wenn-es köftlich ge

wefen ift. fo if
t es Mühe und Arbeit gewefen. in dem Kant
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.an feinem letzten Geburtstage das Ergebnis feines Lebens

ausdrückte. Hier find Erlebniffe uns fozufagen vorerlebt;
fi
e können uns Vorbild fein. weil wir wefensgleich mit

dem Erfterlebenden find und weil deshalb fein Erlebnis

auch unfer Erlebnis ift. Das gilt aber nicht nur von der

religiöfen Literatur. Man lefe nach. wie Odhffeus als
Bettler in fein Haus tritt und von feinem alten Hunde er

kannt wird. Hier if
t ein Erlebnis. das Millionen aus dem

Krieg und der Fremde Heimkehrende vor ihm und nach ihm

in ganz der gleichen Weife gemacht haben. und feine Schil

derung in der Odhffee if
t

überzeitlich jeden ergreifend, Auch

das dichterifche und künftlerifche Schaffen verdankt feinen

Ewigkeitsgehalt -- die ungebrochene Kraft der Wirkung auf
Zeitgenoffen wie Spätgeborene - nur dem Umftand. daß
alle Menfchen. die mit ihm in Berührung kommen. nur im

Rebenfächlichen
- im ..Kulturll-Kleide ihrer Zeit und ihrer

Perfon wechfelnde Erfcheinungen des einen ftets gleichen. kör

perlich-geiftigen Wefens Menfch find.
Wir Menfchen des 20. Jahrhunderts aber unterfcheiden

uns von den Zeitgenoffen des Homer und der Pfalmen

dadurch. daß wir eine außerordentlich viel größere Möglichkeit
des Erlebens haben. Denn wir als Spätgeborene vermögen

am Erleben aller großen Geifter der vorausgegangenen Zeit
Anteil zu gewinnen. indem wir es mittels ihrer Objektivie

rungen nacherleben. Die Schauer der Ehrfurcht vor einem

höchften Wefen. denen der Pfalmift Ausdruck gab. find auch
-

von uns erlebbar. nicht nur indem die gleiche Lage gegen

über einem Weltwillen in uns neu und urfprünglich das

gleiche Gefühl erweckt. Wir können uns auch durch des

Pfalmiften Werk auf dem Wege des Nacherlebens in den

Befih des gleichen Erlebniffes fehen. So find wir in unferm
Seelenleben „komplizierter“ geworden. als die Zeitgenoffen

eines Hammurabi oder Homer. Denn wir erleben ja nicht

unfer eigenes Leben. fondern im Nacherleben auch das der

Großen aus vielen vergangenen Generationen. Unfere Seele

if
t

erfüllt mit außerordentlich viel mehr Vorftellungen und
K
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Gedanken. die wir naherlebend uns angeeignet haben mittels
der objektivierten Erlebniffe ihrer längft vergangenen Er
leder. Shöpfer und Geftalter, Und je nach dem Umfang

nuferer Bildung wächft unfere Anteilnahme an dem Erlebnis

der vergangenen Generationen. fteigert fih unfere ..Kom
pliziertheit“. So entrollt fih vor uns eine große Einheit.
ein Weiterleben des Geiftes aller vor uns lebend gewefenen.

Jene Einheit des Lebens. die uns* eutgegeutritt. wenn wir

in der Gefhihte blättern. Ihre Vorausfeßung aber ift die

Tatfache der fteten Gleichheit des körperlich-geiftigen Wefeus

Menfh.

Diefen Tatfahen gegenüber haben die Entwicklungstheo
retiker einfhließlich Häckel eigentlich nur einen Ausweg. näm.

lih den Hinweis auf den geringen Umfang jener Zeitfpanne.
die die hiftorifhe Erfahrung zu überfeheu erlaube. Der ge

fchichtlih erfaßbare Zeitraum fe
i

viel zu kurz. als daß er

gegenüber den ..Tatfachen“ der Erdgefhihte etwas zu b
e

deuten vermöhte. Reduziere man die wenigftens 100 Mil
lionen Jahre. die feit der erften Entftehung des Lebens auf
der Erde verfloffeu find. auf die 24 Stunden eines Tages.

fo ergeben fih für die 6000 Jahre gefchihtlicher Erinnerung
ganze 5 Sekunden. Der Hinweis auf die wenigen-Jahre.
die der gefhihtlih erkennbare Zeitraum umfaßt. pflegt zwar

ftets feinen Eindruck niht zu verfehlen. Es if
t aber dem

gegenüber geltend zu mahen. daß fich uns niht nur die
'
im ftrengen Sinne gefchihtlihe Zeit von 5-6 Iahrtaufenden
als Unterfuhungsobjekt für uufer Problem bietet. fondern

jener ganze Zeitraum. während deffen ein Geiftesleben der

Menfhen für uns Spätgeborene erkennbar ift. alfo die ganze
prähiftorifhe Zeit bis hinunter zu den paläolithifhen Men

fhen. Das ift nah landläufiger Shätzung eine Zeitfpanne
von mehr als 40000 Jahren. Denn für diefen ganzen

großen Zeitraum ftehen Überrefte menfchlicher Geiftestätigkeit

zur Verfügung. Auf fi
e aber kommt es vor allem an. denn

wichtiger als der körperlihe Menfh if
t für uufer Problem

der geiftige Menfh. rihtiger noch das einheitliche körperlich
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geiftige Wefen Menfm. Die Naturwiffenfmaften allerdings

legen zunämft den Namdruck ihrer Betrachtung - nam dem
Vorbild ihrer anderen Zweige - auf die körperliche Er
fcheinung des Menfmen. Dem fteht das Bedenken gegen

über. daß der Rückfmluß vom Skellet einfmließlim des

Schädels auf das Geiftesleben dom immer nur ein indirekter

ift, Wir haben aber die Möglimkeit ganz direkter Rück

fmlüffe auf das Geiftesleben auch des vorgefmimtlimen

Menfmen. bis hinunter zum paläolithifmen. und zwar in

den Überreften an Werkzeugen. Waffen. Zeimnungen 2c,

Sie alle find Objektivierungen menfmlicher Geiftestätigkeit.
Wenn wir nun den Verfum einer Erkenntnis des geiftigen

Wefens des Menfmen in jener fernen Zeit mamen wollen.

fo diirfte logifmerweife gerade diefes Material zum Gegen

ftand der Betramtung zu mamen fein. Wie offenbart uns

nun das ältefte Überbleibfel geiftiger Arbeit das geiftige

Wefen feines Schöpfers? Wie wir fmon oben betonten. als

ein dem unfern gleimes Wefen. Seine Zeichnungen und

fonftigen Kunftfmöpfungen zeigen ihn uns als ein Wefen.
das von der Außenwelt die gleichen Eindrücke der Erfchei
nungen empfängt. wie wir. Denn er bildet fi

e in der

gleichen Weife wieder. Seine Werkzeuge und Waffen ferner
verraten uns diefelbe Methode rationellen Überlegens. die

uns leitet. Es kann daher nicht überrafmen. daß aum die

älteften fmriftlimen Überlieferungen uns fofort* einen Menfchen

vorftellen. der dem heutigen in feinem Seelen- und Ver

ftandesleben durchaus gleich ift. Die ganze Veränderung

gegenüber der fmriftlofen Vorzeit ift nur eine Erweiterung

und Spezialifierung des aus den vorgefmimtlimen Zeich
nungen. Werkzeugen. Schmuckftücken. Waffen und fonftigen

Überreften gewonnenen Bildes. Mit der Erkenntnis des

Geifteslebens des paläolithifmen Menfmen dehnt fich der Zeit

raum. den wir „gefehichtlich“ überblicken. von 6000 auf etwa

40-50000 Jahre aus. Gewiß find den ..Iahrmillionen“
der Erdgefmichte gegenüber aum diefe 50 000 Jahre nur

eine fehr kurze Frift. Dennom haben fi
e für unfer Problem

.einen-..ue Blätter 01.! (1917) e. 17
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einen ganz “befonderen Beweiswert. Sie fchaffen nämlich
den Entwicklungstheoretikern und uns einen ganz eigen

artigen Tatbeftand. Überall dort. wo der Geift der Menfch-
"

heit direkt aus geiftigen Objektivieruugen erfchloffen werden

kann. erweift er fich als gleich mit dem unfrigen. Das

heißt für uns: Der pofitive Beweis für die Gleich
heit des Geiftes if

t

ftets und überall und folange

führbar. als uns Überrefte menfchlichen Geiftes
lebens zur Verfügung ftehen. Nicht zu führen if

t der

Beweis für die ftete Gleichheit des geiftigen Wefens nur

innerhalb jenes Gebietes. wo eine Objektivierung geiftigen

Lebens nicht überliefert ift. Es wird alfo der entwicklungs?

theoretifchen Beweisführuug gerade das Beweisgebiet. das

eine exakte Erkenntnis znläßt. entzogen. Sie wird auf das

Gebiet des Körperlichen mit feinen indirekten Rückfchlüffen

auf das Geiftige und damit auf die reine Hypothefe b
e

fchränkt. So grenzt fich uns das Gebiet geiftesgefchichtlicher
Betrachtungsweife ganz fcharf gegen die naturwiffenfchaft

liche ab. Für die geiftesgefchichtliche Betrachtung ergibt fich
ein alle Geiftesäußerungen der Vergangenheit umfaffendes

Reich von ganz einheitlicher Art. Es befteht keine Not

wendigkeit fich auf die gefchichtliche Zeitfpanne im engeren

Sinne zu befchränken. fondern volle Freiheit ja Notwendig
keit eine Einheit des geiftigen Schaffens der Menfchheit iiber

haupt' zu behaupten und fi
e ihre Grenze nur dort finden

zu laffen. wo das geiftige Schaffen für uns endet. weil eben

keine Objektivierung desfelbeu mehr überliefert ift, Diefe

Grenzfeßung if
t mithin nur eine Folge des Umfanges. nicht

des Inhaltes der Quellen. auf die wir unfere Erkenntnis

'zu ftüßen haben. Sie fchließt alfo nicht die Notwendigkeit

in fich. hier die Berechtigung der erkannten Wahrheit enden

zu laffen. fondern nur die Notwendigkeit des Zugeftänd

niffes. daß ein direkter Beweis der Tatfache der Gleichheit.
der für die im weiteren Sinne gefchichtliche Zeit erbracht
und außer Zweifel geftellt ift. für das über diefe Grenze
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hinausgehende Gebiet angefichts des Mangels jeglichen Er
kenntnismateriales nicht gefiihrt werden kann,

'

Fiir die Entwicklungstheorie aber ergibt fich *die folgende
Lage: die fiir die körperliche Welt nicht durch direkte Be

weife„ fondern nur durch Rückfchlüffe und thothefen an

geblich geftüßte Behauptung der Artveränderung-Entwicklung

des Menfchen erweift fich im Gebiete der direkten Erkennungs

möglichkeit des Menfchen als geiftigen Wefens als unrichtig.

Für das geiftige Leben des Menfchen if
t überall dort, wo es

direkt erkennbar ift, die Entwicklungstheorie als durch pofi

tiven Gegenbeweis ausgefchloffen zu erachten.

So ergibt fich für uns die Tatfache, daß die hiftorifch
genetifche Auffaffung eines Kant und Goethe in der Grund

Jdee eines Werdens unangetaftet bleibt, dagegen muß die

Ausweitung, die ihr die naturwiffenfchaftliche Entwicklungs

Jdee gegeben hat, wenigftens für das Gebiet der hiftorifchen
Erkenntnis in weiteftem Sinne abgelehnt werden, _

Wie es fich aber mit ihrer Zuläffigkeit fiir die vorans

gehende Zeit und für die nichtmenfchliche Welt verhält? Das -

kann der Hiftoriker nicht fagen. Er hat die Grenzen feiner
Erkenntnis im Ziel und in den Quellen feiner Forfwung.

Er fucht das Geiftige, kann alfo nur aus Objektivierter des
Geiftigen fchließen. Darüber hinaus if

t er nicht znfta'ndig.

Er vermeint jedoch, daß die Naturwiffenfchaften dariiber

hinaus auch nichts wiffen, Jedenfalls tröftet er fich mit

Goethe: der Menfch fei'gar nicht geboren, die Probleme
der Welt anfzulöfen, fondern bloß zu fuchen- wo das Bro
blem angehe, und fich fodann in den Grenzen des Begreif

lichen zu halten.

17*
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Zu l)r. eZ'onaziuth :Bollands neunzigttem Geburtstag.

..So einer eine Reife tut. kann er was erzählen“.
kündet ein bekannter Volksfpruch. Wem das feltene Los

befchieden. in ungewöhnlich geiftiger Frifhe und Tätigkeit -
wie dies bei dem am 16. Auguft 1827 *zu München ge

borenen hohverdienten Kultur- und Kunfthiftoriker Profeffor
1)r. Holland der Fall - neunzig Jahre auf gottgefegneter
Lebensbahn zu pilgern. der wird fiherlih auch gar vieles

erzählen können von Menfhen und Ereigniffen. die er im

Laufe der Jahre zu fhaueu bekam; dies gilt um fo mehr
von Holland. als gerade die von ihm durhmeffenen De

zennien nicht nur an tiefeingreifenden äußeren Umgeftaltungen.

fondern vor allem auh an gewaltigen geiftigen Wandelungen

außerordentlich reih und mannigfach fih erwiefen,

Welh ein Unterfhied liegt niht in der allgemeinen

geiftigen Atmofphäre der heutigen Zeit und jener. in welcher
der nun neunzigjährige in feiner Vaterftadt den Ghmnafial
und Univerfitätsftudieu oblag. bei letzteren die tiefen Ein

drücke zu erhalten. um welhe der für Kunft und Wiffen

fhaft. für Hellenen- und Chrifteutum gleich begeifterte Ernft
v. Lafaulx auf feine empfänglihen jugendlihen Hörer aus

zuüben verftand! Damals ,erfreute fich noh die von reli

giöfer Weihe warm umhauhte-Blume der Romantik. welhe
in den glorreichen Befreiungskriegen Deutfhlands ihre Wur

zeln gefunden hatte. ihres prächtigen Flores. Von ihrem

Zauber gefeffelt. ward auch Jung-Holland ihr ein treuer

Anhänger. um es zeitlebens zu bleiben. Unter den Einwir

kungen der bedeutendften Germaniften und im Sinne diefer

vaterländifchen Gelehrtengruppe. in der F. Grimm. Sim

rock. Ignaz Zingerle. Frz. Beck und I. M. Wolf ihm per
fönlich nahe ftandeu. bot Holland auh feine größeren Erft
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lingswerke, zunächft eine „Gefchichte der deutfchen Literatur“

(1853)) ferner „die Entwicklung des deutfchen Theaters im

Mittelalter“ (1861) und - nachdem auch etliche kleinere

Abhandlungen erfchienen '-' vor allem die von König Maxi
milian ll. veranlaßte „Gefchichte der altdeutfchen Dichtknnft
in Bahern“ (1862). Es war für Hollands fernere äußere
Lebensgeftaltung gewiß eine fühlbare Benachteiligung) daß
die Beziehungen zu König Max ll. von nur kurzer Dauer
waren; unfer Gelehrter hätte fonft ficherlich der Kanzel
einer Hochfchule als befruchtender Lehrer zu nützen gehabt,

während er um den größten Teil feines tätigen Lebens in

den Klaffenzimmern höhere Töchter in Literatur nnd Kunft

gefchichte zu unterrichten veranlaßt war; viele von diefen
werden in fpäteren Jahren dankbar des gefeierten Lehrers
gedacht haben. Ein lieber. treuer GönnerF Graf Franz
v. Vocci. der vielgenannte Maler und Dichter. blieb freilich

Holland immer nahe. Wohl auf Vor-eis Anregung erfchien
unter dem erudonhm „Reding von Biberegg“ aus Hollauds

Feder manch pädagogifch wirkfame Erzählung zur Freude
der Herausgeberin der bekannten „Jugendblätter“ Fräulein
Jfabella Broich

und ihrer lefelnftigen zahlreichen Kinderfchar.
Kam die liebevolle Beachtung der bildenden Künfte bei

unferem verdienten Gelehrten fchon anfänglich nie zu kurz)

fo trat diefe noch umfaffender hervor in den Darbietungen

über die „Münchener Frauenkirche“ und der höchft wertvollen

Abhandlung „Kaifer Ludwig der Baher und fein Stift zu
Ettal.“ (1860). Hier ward erftmals die Anfchauung aus

gefprochen und auch begründet) daß diefe religiöfe Ritter

fchule zu Ettal Reflexe der Gralslegende wiederfpieglej und

der fchon urfpriinglich zentrale Kirchenbau dort die Erinne

rung an den geheiligten Burgtempel von Monfalvage zu
bieten habe. Es verfuchten zwar fpäterhin einige jüngere

Gelehrte diefe Annahmen Dr. Hollands zu entkräften. doch

if
t es nicht gelungen, diefelben aus ihrem fihfeften, wohl

gegürteten Sattel zu heben. Warum follte denn die tief
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finnigfte Legende des religiöfen Mittelalters. die in Wolf:
rams grandiofer Dichtung fo recht zur Geltung gelangte.

auf empfänglich füddeutfchem Boden in Bayern ohne jede

monumentale Spur geblieben fein? .

Durch die innige Vertrautheit mit Poefie und bildender

Kunft unferer Vorgänger gelang es Holland mehr oder

minder enge Fühlung auch mit zeitgenöffifchen Dichtern.
Malern und Plaftikern zu gewinnen. von denen zunächft
unter erfteren Clemens Brentano. Oskar b. Redwiß. Jof,
V. v. Scheffel wie der geiftvolle Münchener Kanonikus

Joh. Schrott zu nennen fein dürften. Aus dem großen
Kreis fonftiger Künftler waren es vor allem die ernften

Eornelianer. der Altmeifter fowohl wie feine vielen' in der

Ära König Ludwigs l. rege fchaffenden Schüler. mit denen
erwüufchter Verkehr fich einftellte, Auch Schwanthaler. der

hochbegabte Plaftiker. gehörte zur engeren Bekanntengruppe.
der nicht zuleßt die beften Vertreter der abfchließenden Ro

mantik: Moritz v. Schwind und Ed. Steinle beiznzählen
find. Schöne Erinnerungen mögen es fein. wenn heute der

Neunzigjährige all diefer _hervorragenden Männer gedenkt.
die ihm einft am Lebenswege freundlich nahe, geftandenl

Bei derartigen Beziehungen zu namhaften Dichtern.

Schriftftellern und fonftigen Künftlern konnte die von Hol
land fchon frühzeitig gepflogene Neigung. wichtigere Perfoual
notizen. Briefe. Familienaufzeichnungen und andere Doku-

i

mente oorforglich zu fammeln. befonders guten Boden finden.
Wie eine unermüdliche Biene ihre Waben mit Blütenfaft

füllt. trug Holland emfig alles in feine zahlreichen. wohl
geordneten Mappen. wodurch ihm eine Ausrüftung erwuchs.

welähe nur ihn befähigen konnte. zum beftvertrauten. kun- ,

digften Biographen der meiften füddeutfchen Künftler neuerer

Zeit zu werden. Seine durch viele Dezennien der ..All
gemeinen Zeitung“ gelieferten Nekrologe. die in der ..All
gemeinen Deutfchen Biographie“ reichlich hinterlegten Ab

handlungen. welche in Bettelheims „Jahrbuch“ ihre Fort
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führung finden. geben dixfprechendften Belege für folch um

fichtige erfprießliche Tätigkeit. Erft fpätere Kunfthiftoriker
werden es vollends zu würdigen wiffen. welch umfaffendes.
wertvolles Ouellenmateria( in Hollands Aufzeichnungen dar

geboten ift; warmer Dank wird ihm daher allzeit für fein
forgliches Schaffen gefihert bleiben. denn nur felteu if

t

..Künftlers Erdenwallen“ mit gleich liebevollerem Auge und

wärmerem Herzen beachtet und verzeichnet worden. als dies

durch 1)r. Holland gefhah. Er geizte nicht darnach. nur
erftrangige Künftler feinem Beobachtungsfeld einzugliedern.

auh weniger hervorragenden. aber dennoch tüchtigen Mei

ftern_ift er nachgegangen. um deren Werke und Lebens

fchickfale einer unverdienten Vergeffenheit zu entziehen. Jm
Gegenfaße zu fo vielen modernen Kunfthiftorikern. welche
leider gewohnt find. die kirhlih religiöfe Kunft und ihre Vertreter

förmlich als Afchenbrödel zu behandeln. wandte Holland

feine wohlwollenden Blicke befonders auch diefen zu. wo

durch manch gediegenem Werke. das in ftillen Landkirchen
und Kapellen verborgen. eine verdiente Erwähnung und

Betonung gefihert bleibt, Bei dem rafhen Wehfel der

Kunftanfchauungen. welhe. der Tagesmode entfprechend.

heute Künftler vorfhnell emporzuheben. andere aber un

gebührlich zurückzudrängen liebt. if
t es von doppelt hohem

Werte. in Holland einen objektiv wägenden. gewiffenhaften

Referenten über die durch tendenziöfe Behandlung häufig

entftellten und verdunkelten Kunftgefilde zu befißen.

Mancher von den in großen biographifchen Werken

hinterlegten Artikeln Hollands hat fih inzwifchen zur felb
ftändigen anfehnlichen Monographie erweitert. um allen

Kunftfreunden zur hochwillkommenen Gabe zu werden. Wir

erwähnen hier zunächft nur die den trefflihen Publikationen

..Die Kunft dem Volke“ eingereihten Hefte über die Lhriker
der deutfchen Malerei: Ludwig Rihter. Moritz v. Schwindt
und Karl Spißweg. über die den Dramatikern und Tragi
kern verwandten bedeutenden Schlahtenmaler Albrecht Adam
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und deffen Söhne wie über Theodor Horfchelt.') Als Kunft

hifloriker im ftrengen Sinne erfaßt eben Holland ftets das

ganze Milieu. die volle Atmofphäre der ruhigen oder er

regten Zeit. welcher die genannten Künftler entftammen.
um mit ihren Darbietungen als die treueften Interpreten

und Illuftratoren derfelben fich zuerweifen. Diefe Mono

graphien erweitern fich daher zu wahren Zeitgemälden. aus

denen wir mit den Künftlern und deren Werken zugleich

auch mit den treibenden Kräften vertraut werden. welche

folche Männer in die Erfcheinung treten laffen und die for
melle wie geiftige Art ihres Schaffens bedingt haben.
Bei feinen umfaffenden Kenntniffen. feinem vielgeftaltigen

chaffen und Schaffen if
t es begreiflich. daß Holland zum

gerne gefehenen Mitarbeiter zahlreicher angefehener kultureller

Zeitfchriften und Revüen werden mußte. Auch die ..Hiftor.

polit. Blätter“. mit deren langjährigem verdienten Redakteur

1)1-. Franz Binder er durch innige Freundfchaft verbunden

war. haben die Freude. ihn zu ihren treueften und ge

fchätztefien Mitarbeitern zu zählen. wofür ihm warmer Dank

mit herzlichen Glück- und Segenswünfchen entboten fei.

Wenn der Gefeierte in jetzigen düfteren. forgenfchweren Tagen

fich auch veranlaßt fühlt. mit Vorliebe in frühere fonnigere

Zeiten fich zurückzuflüchten. wenn er mit begreiflicher Vor
liebe all der entfchwundenen fhmpathifchen Geftalten gedenkt.

mit denen er in feinen Jugend: und Mannesjahren einft
mals freudigen Verkehr gepflogen. fo wird er dennoch die

Epigonen nicht überfehen wollen und können. die heute zahl

reich fich nähern. um auch ihrerfeits Blumen des herzlichften
Dankes wie der tiefgefühlteften Hochfchäßung dem reichen

Ehrenkranze feines gefegneten Wirkens einzuflechten. Die

meiften Gratulanten werden unter ihren Segenswünfchen

wohl auch den haben. dem verdienten. edlen Gelehrten möge

es gegönnt fein. daß die irdifcheu Friedensfonnenftrahlen.

1
)

Siehe „Hiftor.-polit. Blätter“ 146.218. S.296; 149. Bd. 156;
155. Bd. 798; 157, Bd. 506 und 158. Bd. 269.
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welhe feinen Wegen zumeift geleuhtet. auch den ihm von

Gott noch vorgezeihneten Lebenspfad erneut goldig umweben

möhten. den Pfad. der ja fhließlih - wie das Seherauge
des. größten mittelalterlichen Dichters Dante dies gefchaut -
alle Guten _hinüberleitet zu der ewigen Lohn bietenden all

gewaltigen Liebe. ..die da lenket Sonn' und Sterne“.

München. bl. 1*'.

Äxllll.
:hugo .sticht-hart von Reutlingen, ein Delhi-htlchreiber

und cSchleim-mn des 14. Jahrhunderts.
Ein Vortrag von Prof. l)r. K. Bihlmeher. (Tübingen.)

Unter den hervorragenden und literarifh tätigen
Männern der mittelalterlihen Reihsftadt Reutlingen war

der Name des Hugo Spechtshart Jahrhunderte lang fo gut

wie verfhollen und unbekannt. Erft in den letzten Iahr
zehnten. feitdem feine Werke in den Bibliotheken wieder eut

deckt und teilweife herausgegeben wurden. hat er die Auf

merkfamkeit niht nur der gelehrten Welt. fondern weiterer

Kreifewieder auf fich gelenkt; die Quellen- und Literar

gefhichte des deutfchen Mittelalters darf* ihn unter Gefahr
empfindlicher Lückenhaftigkeit niht mehr überfeheu. Der

Grund jener langen und unverdienten Vergeffenheit liegt

wohl hauptfählih darin. daß Hugos Werke fämtlih lateinifh.
in dem holprigen unfchönen Latein des Spätmittelalters.

und noh dazu in lateiuifchen Verfen abgefaßt find. und daß

fie. abgefehen von feiner Welthronik. ziemlich trockene Ge

biete wie Grammatik und Theorie der Kirchenmufik bear

beiten. welche feit längerer Zeit im Kurfe fehr gefunken oder

durh beffere Leiftungen überholt find. Werke mittelalter

lichen Mönhslateins pflegten in den Zeiten des Humanis
mus uud der Aufklärung. ja bis weit ins 19. Jahrhundert



258 Hugo Spechtshart

hinein. überhaupt unverhohlener Geringfmäßung zu begegnen

und lagen meift unbeamtet. von Staub bedeckt und Moder

zerfreffen. in den Bibliotheken; erft die neuefte Zeit. die

allem Alten liebevoll namgeht. hat erkannt. wie viel wert

volles Material zur Aufhellung einer nom nicht genügend

erforfmten bedeutenden Epoche in jenen Smriften oft fteckt
und hat ihnen fowohl nach der inhaltlichen als nach der

formellen Seite neues Intereffe abzugewinnen verftanden.

Hugo Spechtshart verdient dies in befonderem Maße; denn.
wenn er auch nicht auf den Höhen der Menfmheit wandelte'

und mamtvoll ins öffentliche Leben eingriff. fo hat er dom
als Mann von vielfeitiger gelehrter Bildung in engerem

Kreife der aufbliihenden Reimsftadt mit Glück und Gefchick
gewirkt und Smriften hinterlaffen. die für die Kenntnis der

kirmenpolitifmen Vorgänge und der Bildungsgefmichte feiner

Zeit erheblimen Wert befißen. Er ift Reutlingens ältefter
Schriftftellerund Dimter. in einer Periode. „in der fim fonft

Zeichen des Niedergangs in Kirme und Wiffenfchaft genug

finden. trotz manmer Fehler. die ihm anhaften. alles in

allem eine erfreulime Erfmeinnng“. fo das zutreffende llrteil

des Gelehrten (Prof. l)r. Adolf Diehl in Stuttgart). der

fim jüngft um die Erforfmung der Smulfchriften Hugos b
e

fonders verdient gemamt hat.')
Leider if

t uns über den äußeren Lebensgang Hugos

verhältnismäßig nur weniges bekannt. Außer einigem ur

kundlimen Material. das Theodor Smön zufammengeftellt

hat")
- ein Reutlinger Urkundenbuch. das doch einmal

in Angriff genommen werden follte. würde ohne Zweifel
weiteres ans Licht bringen -. find zerftreute autobio
graphifche Notizen in feinen Smriften von befonderem Werte.

111130 Spektakel-t aognornjns (le linkljugn nntuo preci

1
) Siehe feinen Auffaß: Zjiecnluui grammatieae und k'vrma clie

eencli des Hugo Spemtshart von Reutlingen in ..Mitteilungen

der Gefelljchaft fiir deutfche Erziehungs- und Smulgefchichte xx.
1910. 1-26.

2
) Rent'. Gefehimtsblätter 111. 1898. 30 f.
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djtar inuaterutno, fo ftellt er fich felbft am _Schluße feines
Speeuluoa grammatieae. das im Jahre 1358 vollendet

ift. feinen Lefern vor. Da er damals nach eigener Angabe
73 Jahre alt war. fo if

t er 1285 geboren. Die Spechts

hart find eine der alten. doch nicht patrizifcheu Familien

. Reutlingens und vom 14. bis 16. Jahrhundert dort nach
weisbar. Der Name if

t

vielleicht von einem abgegangenen

Orte Spechtzhart im Hohenzollerifchen abzuleiten oder von

dem fränkifch-heffifchen Waldgebiet des Speffart-Spechtshart

(Spechtswald). Das Familienwappen zeigt eine Lilie wie

jenes der Laft von Reutlingen; in weläger Beziehung beide

Familien zueinander ftehen.' if
t

nicht auszumachen.
Drei

Angehörige der Familie Spechtshart haben einen Namen

in der Gefchichte: außer unferem Hugo fein Neffe Meifter

d
.

h
. Magifter der Philofophie Konrad. Schulmeifter

((Ioator oder roator [niet-0mm) zu Reutlingen. und Lukas
Spechtshart. Doktor der Medizin. Leibarzt der Pfalzgräfin

Mechthild zu Rottenburg (1475). dann ihres Sohnes. des

Grafen Eberhard im Bart von Württemberg und als folcher
1477 unter den zwölf Ehrengäften der neugegründeten Uni

verfität Tübingen infkribiert.') fpäter Stadtarzt in Reut

lingen. f vor 1521 unter Hinterlaffung mehrerer Kinder.
Konrad Spechtshart intereffiert uns namentlich deshalb.
weil er an dein Speauluno- grammatjaao feines Oheims
mitarbeitete und teilweife auch Kommentare und_ Gloffen zu

deffen Werken fchrieb. Wir* erfahren aus den Mitteilungen

Hugos. daß Konrad an der blühenden höheren Schule zu

Erfurt. aus der fich dann am Ende des Jahrhunderts (1392)
eine Univerfität entwickelte. ftudiert hat und dort die Stelle

eines onnaniue eudleetor d
. i. eines oberften Repetenten

(oder Fellow in englifchen Colleges) bekleidete. Seine Tätig
keit in Reutlingen if

t von 1354 bis 1391 bezw. 95 urkund

lich belegt. Er war verheiratet. feine Witwe ..Beth. die

Schulmeifterin“. eine geborene Kindermann. wird in Ur

1
) Matrileln. hrsg. von Hermelink l. 2.
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kunden vom Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts

wiederholt genannt)) Ein Sohn beider ift allem nach jener
Konrad Spechtshart, der im 15. Jahrhundert (1426) als

Pfarrer zu Reutlingen erfcheint und in dem Pfarrhaus bei

der Marienkirche, das an den Zwiefalterhoff ftößt) nach dem

großen Brande von 1726 wieder aufgebaut) (heute Dekanat

haus), wohnte?) Dagegen if
t allem nach nicht identifch mit

dem Schulmeifter Konrad Spechtshart ein Com-nana 0011

raäi (Sohn des Konrad) cliati (16 Zplrot211art(l) (lo Ritt»

linZen cler-jena Soiwtantionaia aj09093j3, welcher nam
den päpftlichen Supplikenregiftern 1'363 (9

.

Juni) mit Kanoni
kat und Präbende am Kollegiatftift Zofingen im Aargau

propidiert wurde)) Konrad der Schulmeifter ftarb am

9
. Januar 1395. Seinen Grabftein fand man 1887 beim

Abbruch der alten Kathriuenkapelle auf dem Friedhof. Er

if
t

jetzt in der ftc'idtifchen Altertumsfammluug zu Reutlingen

aufgeftellt und zeigt das Bild des Mannes in Relief, in

einen weiten faltigen Talar gehiillt) mit gekreuzteu Beinen

auf dem Katheder fitzend) die rechte Hand auf das Pult
geftüßt, auf welchem ein offenes Buch liegt.')

Von weiteren Gliedern der Familie Spechtshart im
14, Jahrhundert werden noch erwähnt: 1360 Dietrich
Spechtshart) wohl ein Bruder Konrads, und feine Schwefter
Willeö), ferner eine Beghine in der von Raftfchen Sammlung

in der Nähe des Barfiißerklofters.“)
Wo unfer Hugo den Grund zu feiner tiichtigen Bildung,

die über das Durchfchnittsmaß des Klerikers erheblich hinaus
ging, freilich mehr einen humaniftifch-philofophifchen als

theologifchen Anftrich hat) legte, wiffen wir leider nicht. Er

1
) Schön in Reutl. Gefchbl, x, 1899, 41 f.

2
) Gehler, Hift. Denkwiirdigkeiten von Reutlingen 11. 269; Ober
amtsbefchreib. von Neutl. ll, 57).

3
) K. Rieder) Römifche Quellen zur Konftanzer Bistninsgefch.

1305 »78- Innsbruck 190'8- 92 Nr. 424.

4
)

Oberamtsbefchreib. von Reutlingen l, 475 f.

5
) ebd. n, 220.

'

6
) ebd. u. 43.
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dürfte fih aber mit der Reutlinger Stadtfhule niht begnügt.
fondern eine auswärtige höhere Bildungsftätte aufgefuht

haben. vielleiht auch Erfurt wie fein Neffe. Daß er an
der Hohfhule in Prag ftudierte. if

t eine durch nihts be

grühdete Vermutung Th.Shöns. denn diefe erfte deutfhe
Univerfität wurde erft 1348 durh Kaifer Karl 17. geftiftet.
als Hugo -fhon über 60 Jahre alt war. Der Befuh einer

außerdeutfchen Univerfität. etwa Paris oder Bologna. if
t

noh- weniger wahrfheinlih. denn in diefem Falle müßte man

irgend eine Anfpielung da,rauf in feinen Werken erwarten.

Auch hätte der ftrebfame Mann dann fiher niht verfäumt.
wie fein Neffe. fich den hochgefchäßten Titel eines Magifters
der Philofophie bezw. Theologie zu erwerben. der ihm indes

'nicht zukommt. Nur einmal wirft Hugo einen kurzen wohl
gefälligen Blick auf feine Studienzeit zurück. wenn er in der

bwl-run (liseencli von fih felber jagt (Vers 157. Diehl S. 19):
blacv frieren)) 10.370118 011m wagnue ot mati() part-ue,

ohne aber zu verraten. wo er als Logiker in feiner Jugend

glänzte. Übrigens ift er in diefer Shrift auf die Logiker
und Dialektiker feiner Zeit nicht befonders gut zu fprehen.

was im Hinblick auf die vielfah in Spitzfindigkeiten ent

artende Spätjholaftik niht wundernehmen darf.

Nah Vollendung feiner Studien und Empfang der

höheren Weihen widmete Hugo feine Dienfte als Priefter
und wohl auh als Lehrer der Vaterftadt Reutlingen bis zu

feinem Tode. 40-50 Jahre lang. 1329 erfcheint der
Pfaff'e Hugo von Reutlingen urkundlih zum erftenmal.')
In einer fpäteren Urkunde vom 3

.

Februar 1354 wird er

praemjoaariua 8611 oapellanus, Frühmeffer und Kaplan.
genannt. Er hatte alfo eine Frühmeßpfründe inne und zwar
offenbar an der Marienkirche. denn laut Urkunde vom

14. Dez. 1350 war der Altar der hl. Marthrer Kosmas

1
) Reutl. Gefchbl. 11k. 30 aus Gabelkover; Verkauf von acht Schilling

Einkünfte an zwei Dominikanerinnen im Klofter Weiler bei Eß
lingen.



262 Hugo Spehtshart

und Damian in genannter Kirche im Befifze eines Kaplans

Hugo, fchwerlich jemand anders als Hugo Spechtshart.

Capellanua wird er genannt) weil die Marienkirche während
des ganzen Mittelalters von der alten Pfarrkirche St, Beier
und Paul in den Weiden (außerhalb der Stadtmauer) ab
hängig war und keine vollen Vfarrechte befaß, weshalb fi

e

auch troß ihrer Größe gewöhnlich als „Unferer Frauen
Kapelle“ und die an ihr bepfründeten Geiftlichen als „Ka
pläne“ bezeichnet werden. Diefe hatten zunächft den'Dienft
an ihrem Altar zu beforgen, in. der Regel aber auch den

Pfarrer in den feelforgerlichen Arbeiten zu unterftüßen.
Der Hauptteil von Hugos Leben fällt in jene fchweren

Zeiten, wo in Deutfchland die Grundlagen der ftaatlichen
und kirchlichen Ordnung zu wanken begannen und Unglück

über Unglück über unfer fchwerheimgefnchtes Vaterland kam:

Erdbeben, Überfchwemmung, Heufchreckenplagej Mißwachs.

Hungersnot und zuletzt als Gipfel des Elends, der „fchwarze
Tod“, die Weft) die 1347-50 ganz Europa verheerte und
unzählige Menfchen dahinraffte. Schwer litt Deutfchland
unter dem zerfleifchenden Bürgerkrieg zwifchen Ludwig dem

Bayern und Friedrich dem Schönen von Öfterreih fchwerer

noch unter dem erbitterten unheilvollen Streite zwifchen
Ludwig und den Päpften. Auch in Hugos anfcheinend fo

friedliches Gelehrtenleben brandete der Wogenfchlag diefes

in alle Verhältniffe des Staates und der Kirche tief ein

fchneidenden Kampfes, Reutlingen ftand, wie faft alle Reichs

ftädte des Südens, auf Seite des Kaifers, der die ihm Erge

benen mit wertvollen Rechten befchenkte. Daher verfielen auch

fie den fchweren kirchlichen Strafen, Bann und Interdikt,

welche durch Papft Johannes xxu. 1324 über alle An
hänger Ludwigs und ihr Gebiet verhängt wurden. Bis
anfangs 1348, noch einige Monate über Ludwigs Tod

hinaus, dauerte im allgemeinen diefer traurige Zuftand. der

in weiten Gegenden Deutfchlands die Einftellung des öffent

lichen Gottesdienftes, des kirchlichen Vegräbniffes und der

Spendung der Sakramente (ausgenommen der 'Taufe an
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die Neugeborenen und der letzten Tröftungen an die Ster

benden) im Gefolge hatte, Ein Teil des Klerus und der

Mönche weigerte fich. dem Gebot des Papftes zu gehorihen.

und fo kam zu allem übrigen ein kirchliches Schisnra.

„Große Irrung und Zweiung ward unter der Pfaffheit in
des Reiches Städten“. fagt der zeitgenöffifche Ehronift Jakob

Twinger von Königshofen. In Reutlingen wurden. wie ein
alter'Kommentar zu Hugos Weltchronik berichtet'). die Pro
zeffe des Papftes gegen den Kaifer 12 Jahre lang von der

Geiftlichkeit beobachtet") Als aber Ludwig im Auguft
1338 vom Frankfurter Reichstag aus fcharfe Verordnungen

erließ. daß jedermann im Reiche den püpftlichen Bann und

das Interdikt ferner nicht mehr beachten. Weltklerus und

Orden den öffentlichen Gottesdienft bei Strafe der Fried
lofigkeit (d

.

h
. Vertreibung von Hans und Hof) und des

Güterverlufts wiederaufnehmen follten. da beugten fich auch
die Reutlinger Geiftlichen .zum größten Teil. unter ihnen
Hugo Spechtshart. dem kaiferlichen Befehle und .,profa

nierten“. wie man das öffentliche Meffelefen an interdizierten _

Orten damals allgemein nannte. indem fi
e in dem fchweren

Gewiffensfonflikt offenbar durch die Not fich für entfchuldigt
'*

hielten. Der Reutlinger Rat ließ. wie der ebengenannte
Kommentar weiter erzählt. durch einen Ausrufer verkünden. -

daß niemand b
e
i

5 Pfund Heller Strafe einen Priefter b
e

herbergen dürfe. der nicht fingen wolle. Da'gleichzeitig

mit derfelben Buße derjenige belegt wurde. der einen Juden
mit Wort oder Tat beleidige. fo fügt der Kommentator die

1
) Böhmer. Footer 17, 134.

2
)

Ich oerftehe im Hinblick auf diefe beftimmte Angabe nicht recht.
wie Schön. Diehl u. a. behaupten können. Hugo habe mit den
übrigen Reutlinger Geiftlichen fchon 1324 troß des Interdiktes

„gefangen“. Zwar find es von 1324 bis 1338 vierzehn Jahre.
aber wir wiffen nicht beftimmt. ob das Interdikt in Reutlingen

fchon 132l oder erft ein bis zwei Jahre fpäter verkündet wurde.

Wenn erfteres Datum zutreffen follte. müßte eben ein leichter

chronologifcher Irrtum des Kommentator-s angenommen werden.
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bittere Bemerkung bei. in jenen Jahren hätten fih die

Juden höherer Achtung erfreut als die Geiftlihen und ruft

aus: fiehe. wie ftimmt Ehriftus mit Belial!

In der Chronik Hugos fpiegeln fich die fchweren Wirren
der Zeit deutlih wieder. Seine Stellungnahme zu dem

Ringen zwifhen Papft und Kaifer if
t keine ganz einheitliche

und konfequente; die gewaltige Tragweite der Kämpfe if
t

ihm. wie es den zeitlich Naheftehenden ja gewöhnlich geht.

niht zum vollen Bewußtfein gekommen, Er war auch kein

Politiker und Parteimann im ausgefprochenen Sinne des

Wortes. fnchte vielmehr beiden Teilen eine gute Seite ab

zugewinnen und fo gut als möglich zwifhen der Schlla der

päpftlichen und der Charhbdis der kaiferlichen Partei hin

durhznkommen. Seine ftreng kirhliche Gefinnung leidet

indes keinen Zweifel: er tadelt fcharf Ludwigs Handlungen.

fo namentlich feine Aufftellung eines Gegenpapftes und den

auf den Klerus in Bezug auf das Interdikt geübten Zwang

(turpiter 111110 ogjt. 010mm oanturo 000th aontra mun

clata per pontitiaee 81101 letter 1. 708-9). nennt ihn wort
brüchig (promiuuorum truotor i-ariorum nnd einen grim
migen Feind des Klerus (eleri moräax ininaiouo l, 695

'

bis 96). Auf der anderen Seite entfchnldigt er ihn doch
_ wieder einigermaßen. rühmt feine Milde. "Frömmigkeit und

gute Abfiht. die ihm bei dem Allmähtigen Gnade erwerben

möge und überläßt das Endurteil Chriftus dem gebenedeiten.

der die Herzen aller kennt, Das ift ein verföhnlicher. ver

mittelnder Standpunkt. der freilich die Extremen auf keiner

Seite befriedigt haben mag. aber feinem Scharfblick und

guten Herzen Ehre macht. Man weiß ja auch. daß in dem

unfeligen Kampf mehr als eine fromme Perfon der Zeit -

ih nenne nur als bekannteftes Beifpiel die Dominikanernonne
Margareta Ebner von Medingen - mit ftarken Sympathien
auf Ludwigs Seite ftand. ohne dadurh in ihren religiöfen
und kirchlichen Verpflichtungen irre zu werden.

Nach dem jähen Tode des Kaifers am 11. Okt. 1347

unterwarf fih die Reutlinger Bürgerfchaft dem Gegenkönig
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Karl 17. und erhielt am 29. und 31.Januar 1348 durh
den päpftlichen Bevollmächtigten Bifhof Friedrich von Bam
berg (einen Grafen von Hohenlohe) die erbetene Losfprechung

vom Banne. In den Briefen. welche die Abfolution ver
kündigen (fie find von Ulm datiert). wird unter den Geift

lihen der Stadt Hugo Spechtshart ausdrücklich und an

erfter Stelle genannt. ein augenfälliges Zeichen feiner über

ragenden Bedeutung. l) Er begrüßt auch in feiner Chronik
die Löfung des Bannes und die Rückkehr des kirchlichen

Friedens mit aufrichtiger Freude. wiewohl ihn die Bedin

gungen der Abfolution und iiberhaupt die Haltung des Papftes

Klemens 171. nicht ganz gefallen zu haben fcheinen.
Nur wenige Daten find aus dem Leben Hugos noh

zu erwähnen. Laut Urkunde vom 16. Oktober 1331 kaufte
er mit Einwilligung des Bifchofs Rudolf von Konftanz von
dem Grafen Heinrich von Veringen deffen Hof. genannt der

Widemhof zu Haufen „unter der Honauerfteige“ d. i. Unter

haufen. mitfamt dem Patronat der dortigen Kirche um 190 *i
k

Heller. Daß er eine verhältnismäßig fo hohe Summe an

legen konnte. wirft. wie Diehl (S. 2) mit Reht bemerkt.
ein günftiges Licht auf feine Vermögensverhältniffe. Der

genannte Hof ging nach Hugos Tod durch Erbfchaft auf
feinen Neffen Konrad. den Shulmeifter. über. der ihn famt
Vogtei und Kirchenfaß am 17. April 1360 gegen 26 ts

Heller jährlichen Leibgedings wieder an das Leprofenhaus

zu Reutlingen (bei der Kathrinenkapelle gelegen) verkaufte.
An der 1358 vollendeten und eingeweihten Nikolauskapelle

ftiftete Hugo unter dem 12. Mai 1359 für die zweite Prä
hende. die fein Freund Wernher. der erfte Kaplan bei St.

Nikolaus. gegründet hatte. teils aus eigenem Vermögen.

1
) Leider find die beiden Briefe. welche fich in den Gloffen einer

St, Petersburger Handfchriftzur Chronik finden (in der Wiener

Hf. fehlen fie). im Wortlaut noch nicht gedruckt; man muß fich
vorläufig mit den Angaben von Gillert. Forfch. z. D. Gefch.

' lllll. 26. und Neues Archiv für ältere deutfche Gefchihtskunde
7. 1880. 599 f. begnügen.
.tw-...uit dann 01.1: 11917) t. 18
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teils aus Beiträgen frommer Verfonen, Einkünfte im Betrag

von 32 Schillingen. Nicht lange darauf, Ende 1359 oder

Anfang 1360, ift er geftorben.

4
.

g..

Was Hugos Namen verewigt hat, find nicht feine

immerhin befcheidenen Lebensumftände- fondern feine litera

rifchen Leiftungen. Vier Werke, fämtlich in lateinifchen

Hexameternf bei denen gewöhnlich Mitte und Schluß der_

Verfe fich reimt (fogenaunte Leoninifche Verfe), liegen von

ihm vor. Zwar nicht das ältefte, aber das wichtigfte davon

if
t die Weltchronik, die man am beften als Leitfaden der

Gefchichte für Studenten, insbefondere ftudierende junge

Klerifer (elerianli nouelli, wie Hugo fi
e nennt llf 131,

355)f bezeichnen kann, Sie umfaßt zwei Bücher mit zu

fammen 1332 Werfen und if
t

zu Anfang des Jahres 1350

abgefchloffen; der Schluß ll- 483 ff
.

erwähnt noch das

große Jubiläum von 1350, das mit Weihnachten 1349 b
e

gann. Das erfte Buch, das bis zum Tode Ludwigs des

Bayern reicht, war fchon im Spätherbft 1347 vollendet.

Das Werk war lange verfchollen und wurde erft vor einigen

Jahrzehnten in der kaiferlichen (bezw. ehemals faiferlichen)

Bibliothek zu St. Petersburg wo die einzige erhaltene Hand
fchrift- vielleicht Autograph des Verfaffersf liegtf von K.

Gillert wieder entdecktx') fi
e gehörte urfpriinglich dem

Benediftinerflofter 8c. Germain 69,8 WEZ in Paris, wurde

zur Zeit der franzöfifchen Revolution, als viele Klöfter g
e

plündert wurden, mit anderen Handfchriften durch Peter

Dubrowsfhf Sekretär der ruffifchen Gefandtfchaft- erworben

. und damit wahrfcheinlich oor der Zerftörung gerettetf fpäter

nach Rußland gebracht und dem Kaifer Alexander l. ge

fchenkt. Sie if
t alfo ein wirkliches Unikum von feltfamen

Sehickfalen, Inhaltlich betrachten gibt die Chronik einen

1
) Herausgegeben von demfelben in Forfchungen zur deutfchen Ge

fehichte tex]- 1881- 27-65 und befchrieben in Neues Archiv für*
ältere deutfche Gefchichtskunde l7- 1880- 262-65.
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knappen Abriß der Gefmimte Roms und des Frankenreichs.
verweilt dann ausführlicher bei den deutfmen Kaifern und

Königen und den gleichzeitigen Päpften (felbft die fabelhafte
Päpftin Johanna fehlt nimt) und befonders eingehend bei
der Gegenwart: der Regierung Ludwigs des Bayern und

den Anfängen Karls 11/'. Für die letzten 40 Jahre if
t

die Chronik eine wertvolle Quelle. fowohl für einzelne An

gaben wie als Stimmungsbild. umfoinehr als der Verfaffer

fich alle Mühe gibt. ein objektives Urteil zu wahren. Für
die vorangehenden Jahrhunderte if

t

ihr Wert um fo geringer.

da fie nichts Selbftändiges bietet und lediglich bekannte

Quellen (Martin von Troppau. Vincenz von Beauvais.
Jakobus von Voragine ufw.) ausfchreibt. Alles in allem

if
t aber mit O. Lorenz?) zu jagen. daß das gefchichtliche

Wiffen durch diefes Smulbum wohl in weit höherem Maße
popularifiert worden if

t als durch andere unvergleimlim

beffere Arbeiten. Es find uns au*ch noch in zwei Hand

fchriften Gloffen. eine Art Kommentar zu der Chronik in

lateinifmer Profa erhalten. welche vermutlich von Hugos

Neffen Konrad ftammenxk) Darin finden fich einige für die

Lokalgefchimte Reutlingens bedentfame Namrimten. u. a.

aum die bekannte Erzählung. wie der Gegenkönig Heinrich
Raspe (in Wirklichkeit waren es feine Anhänger. die anti

ftaufifme Partei. er felbft war damals bereits tot) im Jahre
1247 die Friedrim ll. ergebene Stadt Reutlingen hart b

e

lagerte und die Reutlinger Bürger in ihrer Bedrängnis die

Erbauung einer Marienkapelle gelobten. die fi
e

aum nach

wunderbarer Errettung vom Feinde ausführten. Ohne

Zweifel liegt diefer Erzählung eine hiftorifche Tatfache zu

Grunde. wenn fi
e

aum fchon eine gewiffe legendäre Ver

klärung erfahren hat.
(Smluß folgt.)

2
)

Deutfmlands Gefmimtsqilellen 1
*. 61.

3
)

Nach der Wiener Handfchrift abgedruckt bei Böhmer. Konten

128-37.
18*
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:Der italienifche Großorient als Yeträter Italiens.

Die Worte der Überfchrift lauten recht merkwürdig.

Bisher wußten wir nur. daß die Johanneslogen vom ihm

bolifchen Ritus. deren Großmeifter der Bildhauer Ettore

Ferrari ift. in unerhörter Weife zum Kriege geheizt hatten.
Aus dem Palazzo Giuftiniani. ihrem Hauptquartier. find die

giftigften Kundgebungen gegen die Mittelmächte ausgefandt

worden und Nationaliften und Freimaurer. die noch ein

Jahr vor dem Kriege fich in größter Feindfchaft gegen
überftanden. waren Bundesgenoffen geworden.
Die Freimaurer vom-fchottifchen Ritus waren ebenfalls

ftark für den Krieg eingetreten; fi
e

unterfchieden fich aber

von den ftark republikanifch gefärbten Johanneslogen durch

ihre monarchifchen Anfchauungen. Da kam plötzlich in ..La

Stampa“ von Turin die Nachricht in die Öffentlichkeit. daß
fich beide Richtungen verfchmelzen würden und die .Verhand
lungen im beften Zuge feien. Ich traute der Sache von

vornherein nicht. obgleich die italienifche Preffe mancherlei
weitere Nachrichten darüber zu bringen wußte.

Jn diefeDinge fchneite die von Ferrari angezettelte große
Verfammlung neutraler und verbündeter Freimaurer hinein.
die in Paris das Bündnis der Nationen vorbereiten follte.
Das gefchah unmittelbar nach einem häuslichen Kriege im

Palazzo Giuftiniani. der damals. wohl fälfchlich. auf die

vom fchottifchen Ritus zurückgeführt wurde. Das freimanre

rifche Blatt in Rom ..Il Fronte Juterno“ hatte furchtbar
losgepoltert und fchließlich erklärt. diefelben heute kriegs

fcheuen Elemente. die vor zwölf Jahren den Großmeifter

Ernefto Nathan geftürzt hätten. wollten nunmehr auch

Ferrari abfägeu. Das fe
i

Revolution. ein Stich in den

Rücken. feiger Verrat ufw. Nunmehr feien fi
e aber entlarvt

und hätten das Spiel verloren.
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Zu der Parifer Verfammlung war auch die englifche
Großloge eingeladen worden; fi

e

hatte aber abgelehnt. Ver

treten waren aber Frankreich) Italien, Portugal, Serbien,

Belgien, Schweiz und Spanien, Der italienifche Großorieut

hatte Ferrari, Nathan und Meoni abgeordnet- die von der

Regierung auch anftandslos Päffe ausgeftellt erhielten, obfchon
allgemein bekannt war, daß es fich um eine kriegspolitifche

Berfammlung handle. die im Dunkel des Geheimniffes tagen

würde. Unwiderfprochen if
t

auch geblieben) daß ein Zweck

der Berfammlung war, die Mittel und Wege ausfindig zu
machen) um überall die Republik einzuführen. Und trohdem

erhielten die drei Freimaurer ihre Päffe!

Die Befchlüffe der Parifer Zufammenkunft, in der

Faffung wie „Le Temps“ und „Le Progres“ (Lyon) fie ber

öffentlichten, können uns hier nur in ihren vier letzten

Punkten intereffieren, Im wefentlichen befagen diefelben:
1.1Elfaß-Lothringen geht bedingungslos wieder an Frank

reich über. 2
. Das alte Polen. alfo das Königreich, das

Großherzogtum und Galizien, wird wiederhergeftellt als

freier Staat. 3
.

Böhmen muß ein unabhängiges Reich

werden. 4
. Alle Landesteile Öfterreichs werden be

freit und eine Volksabftimmung wird entfcheiden,
wo fie hingehören wollen.

Über diefen letzten Punkt der Veröffentlichung von

„Le Temps“ erhob fich fofort ein großes Jammern und

Wehklagen in der großen wie kleinen Preffe Italiens. Wenn

Trieft. Trient) die Benezianifchen Alpen, die dalmatinifche

Küfte ufw. erft über ihre ftaatliche Zugehörigkeit durch
Volksabftimmung entfcheiden follten, dann wären die „un

verjährbaren Rechte Italiens“ auf diefe Gebiete völlig ver

leugnet. Damals gab es bittere Vorwürfe an die italienifche
Freimaurerei, die fich aber noch in befcheidenen Grenzen

hielten) da die drei Abgefandten noch unterwegs waren) fich

alfo noch nicht zur Mitteilung von „Le Temps“ hatten

äußern können. Der Ausdruck des Unwillens, daß gerade
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der italienifhe Großorient fo etwas hatte mitbefchließen können.

war in allen Kreifen der Kriegsheßer reht ftark.
Berehtigtes Auffehen erregte der Umftand. daß Ernefto-

Nathan in Paris in der Uniform eines italienifhen Offiziers
an den Logenberatungen teilgenommen hatte. Folgerichtig

wurde das von den Nationaliften und Interventioniften als

erfhwerender Umftand bezeihnet. da nah ihrer Anfiht
der vierte Punkt der Befhlüffe. wenn er rihtig war. fo ein

halber Vaterlaudsverrat war und fein mußte.
-

..La Tribuna“ fchrieb: ..Da fehen wir. wie die Erben

Mazzinis - Nathan if
t ein uueheliher Sohn Mazzinis -

ganz plötzlih
undx zwar während des Krieges Italien die

Eigenfchaft. als Großmacht. die auf gleiher Stufe mit den

Verbündeten fteht. abftreiten. Das Land wird dadurh wieder

auf die Bedeutung eines pieinontefifchen Staatswefens hin

abgedrückt. das fih furhtfam an die Volksabftimmung herau
fhlih.“ Darauf hat der Sozialift Claudio Treves in feiner
großen Kammerrede am 12. Juli geantwortet: ..Jh habe
die Empfindung. daß das Italien der Volksabftimmungen
das Mittel hat. um zu beweifen. daß jene Völker das heilige

Recht haben zu zeigen. daß fi
e italienifh find. Ehrenwerte

Kollegen. es handelt fih darum. die Art und die Sihe
rungen der Volksabftimmungen feftzulegen; fiher ift aber. daß
es im italienifhen Parlamente niht erlaubt ift auf fie
zu fpucken.“ Diefer fharfe Hieb. der fih auf die völlig
wertlofen. weil unter Gewalt und Abfchreckung durhgeführten

Volksabftimmungen in den italienifhen Kleinftaaten und in

Rom in den Jahren 1860-1870 bezog. hat fo tief gefeffen.
daß bis heute noh kein Blatt etwas Wirkfames darauf

hat erwidern können.

Auf die ungemein zahlreihen Anzapfungen vonfeiten
der Preffe erfolgten vonfeiten des freimaurerifhen Be

fhwihtigungsrates aus dem Palazzo Giuftiniani einige Ver

(autbarungen. die aber als völlig unzulänglih von allen

Seiten zurückgewiefen wurden. Die Großloge und die an

gefhloffenen Logen Roms befanden fih gegenüber dem ge
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meinfamen Anfturm von allen Seiten in peinlichfter Lage
und vertröfteten die Leute immer auf die demnächftige Rück

kehr der Abgefandten.
*

Mit Ausnahme _der Freimaurerpreffe. die bei diefer
Gelegenheit fcharf als folche in Erfcheinungtrat, ftellten fich
die Zeitungen aller Richtungen gegen Nathan und
Ferrari, wenngleich die Beweggründe je nach der politifchen
Stellung der Blätter grundverfchiedene find. Die Kriegs

heßpreffe if
t im innerften Herzen getroffen, weil die italienifche

Freimaurerei 'kein,unbedingtes, fondern nur ein bedingtes

Recht Italiens an die beanfpruchten öfterreichifchen Gebiete

zugefteht, Andere Blätter benuhen die Gelegenheit, um ihrer

Feindfchaft gegen die Loge im Ganzen den fchärfften Aus

druck zu geben. Und eine dritte Klaffe von Zeitungen hat

wirtfchaftliche oder perfönliche Gründex um bei diefer Ge

legenheit mit Nathan und Ferrari gründlich abzurechnen.

Erft am 7.Iuli ließ Ettore Ferrari in feinem Blatte
„L'Jdea Democratica“ fich vernehmen. Aus feiner gewundenen
und dunklen Erklärung konnte kein Vernüftiger herauslefen.
was denn eigentlich in Paris vorgekommen war. was dort
beraten und befchloffen worden fei. „La Tribuna“ if

t von

den Worten Ferraris durchaus unbefriedigt und „Il Giornale
d'Italia“ - man denke! - geht fogar foweit, von Ferrari
eine bündige Ableugnung des vierten Punktes der Varifer

Befchlüffe zu verlangen. Was er gefchrieben habe. fe
i

völlig

irreleitend und unzureichend.

Die Logenblätter „Il Meffaggero“, „IlVopolo d'Italia“
und „Il Secolo'ß um nur die bedeutendften zu nennen,
waren in tötlichfter Verlegenheit. Die fchwache Verteidigung

der damals fchon verlorenen Stellung zeigte, daß fi
e

nicht

gewillt waren. Ferrari zu retten. Sie befürchteten) daß
der Varifer Befchluß die Zahl der Kriegsgegner in Italien

ungemein fteigern würde. was auch tatfächlich der Fall
gewefen ift.

Die vom fchottifchen Ritus hatten gleich erklären laffen.

daß fi
e mit der Freimaurerei des Ettore Ferrari nichts zu
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tun hätten. In Paris feien fi
e außerdem nicht gewefen.

ftänden alfo der Angelegenheit völlig ferne, Von einer

Volksabftimmung könne natiirlich keine Rede fein; Trieft
und Trient brauchten das nicht.

dic V
?

kk

La Eorrifpondenza if
t eine Nachrichtenquelle. die vor

vornehmlich die kirchlichen Anfichten wiederfpiegelt. Ob fi
e

zn Recht oder zu Unrecht als vatikanifches halbamtliches
Organ des öfteren bezeichnet wird. laffe ic

h dahingeftellt.

Auf jeden Fall werden ihre Mitteilungen immer befonders
beachtet. Sie veröffentlichte am 10. Juli eine Nachricht
aus Paris. worin feftgeftellt wurde. daß außer den ge
nannten vier Punkten noch zwei andere vereinbart worden

feien. Im fünften Punkte hätte man fich über die jugoflavifchen
Anfprüche geeinigt und an fechfter Stelle habe man den

Ausgleich zwifchen den italienifchen und jugoflavifchen For
derungen durch Annahme der Formel der Volksabftimmung

gefucht und gefunden.

Später ftellte fich dann heraus. daß La Eorrifpondenza
im großen und ganzen das Richtige in Erfahrung gebracht

hatte. wenngleich das politifch Bedeutfamfte auch ihr noch

verborgen geblieben war. Einer der italienifchen Abge

fandten habe gegen diefe Faffung geftimmt. fügte das Blatt

noch hinzu. Diefer Umftand war für die beiden anderen natür

lich eine weitere Belaftung und verfchlimmerte ihren „Verrat“.
wie die römifchen Blätter fofort hervorhoben. La Tribuna.
die in diefer ganzen Angelegenheit mit großer Schärfe gegen

die Freimaurer vorgegangen war. zog auch jeßt wieder kräftigft

vom Leder.

Jl Eorriere della Sera. der bisher mit dem Großorient
durch Dick und Dünn gegangen war. fah fich durch die Zu
fpitzung der ganzen Streitfrage in fchlimme Lage verfetzt. Alle

Blätter verurteilten das Vorgehen der Abgefandten und da

ging es nicht mehr an. fich nur auf eine einfache Bericht
erftattung zu befchränken, Das Blatt mußte Farbe bekennen.
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Noch am 11. Juli erhalten wir in Jl Eorriere della Sera
nur die Chronik der Ereigniffe. während am Tage darauf.

hauptfächlich durch die fpaltenlangen Artikel der katholifhen

Blätter veranlaßt. das Blatt fih fhweren Herzens gegen

feine bisherigen Freunde und Befchüßer wendet. ..110 808.11

ciulo maeaonieo“. der freimaurerifhe Skandal. fo lautet

die Überfchrift des kurzen Artikels. worin wir unter an

derem lefen: .

..Die großen Tiere der Parifer Freimaurerei verftecken fih.

Die Erklärungen. die in Umlauf find. dienen nur dazu. die

Schuld der Vertreter der italienifhen Freimaurerei auf jenem

Kongreß zu vergrößern. Es heißt. daß die Jugoflaven fehr
gebohrt hätten. Umfo fchlimmer fiir die Italiener. die zu

bohren nicht verftanden oder gewollt hatten. . . . Umfo fchlimmer

alfo 'für die Italiener. die es nicht vermochten die Brüder der

verbändeten Länder zur Scham jener Werteinfchäßung zu ver

anlaffen. die. außer unferem heiligen nationalen. durch Jahr
hunderte lebendigen und gebietenden Rechte. das reichlich ver

goffene Blut verdient. . . , Wie war es nur möglich. daß in

dem dunklen Getriebe diefes Jnftitntes nicht eine unmittelbare

Auflehnung gegen jene ftattfand. die. wenn fi
e

diefes Jnftitut
rihtig vertraten. es einer verdienten Verurteilung der gefamten

öffentlichen Meinung Jtaliens ansfeßten. und. wenn fie es

fchlecht vertreten hatten. fi
e niht einen Tag länger auf ihrem

Poften bleiben durften.“

Ju diefem Tone. der niht immer klar und verftänd
lich ift. geht es noch eine Weile weiter. Man begreift. daß
ein derartiges Auftreten des Mailänder Blattes berehtigtes

Auffehen erregen mußte.

Von Paris kam keine Auskunft. weil die hohen Würden
träger alle abwefend waren. Erft auf die Nachricht von

der Wut der Italiener war der Berihterftatter des Kon

greffes. der Abgeordnete Leber). nach Paris zurückgeeilt. um zu
retten. was zu retten war. wenn er das überhaupt vorhatte.

Für den 13. Juli waren Verfammlungen der 33 fowohl
des fhmbolifchen wie des fchottifchen Ritus i

n Rom angeregt
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worden. Letztere legten nochmals Gewicht darauf öffentlih
erkären zu laffen. daß fi

e

felbftverftändlich alle Anfprüche

Italiens reftlos und bedingungslos erfüllt fehen wollten.
Der vorgenannte Leber) fprach fich in Le Temps des

Längeren aus. um. wie er fagte. die Sache aufzuklären.
Da aber das Blatt am Schluffe bemerkte. daß durh alle

diefe fchönen Worte feine eigenen früheren Mitteilungen

nicht entwertet würden. vielmehr voll in Kraft blieben.

brauche ih auf Lebens Erklärungen hier nicht weiter einzu
gehen. Die italienifche Preffe griff die Redaktionsbemerkung

von Le Temps begierig auf und bemerkte: [111119111118 raum

eonütenteu). alfo find diefe Verrätereien wirklich vorgekommen.

L'Avanti vom 14. Juli verhöhnt die in Streit ge
ratenen Oriente vom fhmbolifchen (Palazzo Guiftiniani) und

fchottifchen Ritus (Piazza del Gefu) in folgender Note:

..Der oberfte Rat von Piazza del Gefu. der mitjenen

anderen Laienbriidern vom Palazzo Giuftiniani fich hernmbalgt.

fordert jeden heraus. der behaupten könne. daß die fchweizerifche

Großloge in Paris dabei gewefen fei. Er fchwört auf fein

Shurzfell. daß beim Grand Guignol du Rue Cadet .(franzö

fifcher Großorieut) nur die fhmbolifchen Oriente von Frankreich.

Italien und Liffabon gewefen feien. Aber nein] Aber nein!

Ob es Großoriente oder die oberften Räte gewefen find. if
t

eine Angelegenheit. die Piazza del Gefu mit dem Palazzo

Giuftiniani ausmachen muß. Aber“ unter den Fabrikanten der

Gefellfchaft der Nationen (weiße Fahne mit orangefarbiger

Sonne und gelben Sternen auf gelbem Grunde mit inter

nationaler Gendarmerie unter *dem Befehl von O-uattro Palle)

gab es auch folche von anderen Nationen: Urbain und Anfpah

für Belgien. Siinmarra für Spanien. Vinaixa für Catalonien

und die Balearen. Aubert für die Schweiz und Militfhovitfch
und Iovanovitfch fiir Serbien. Und gerade wegen Militfho

vitfch und Iovanovitfch wurde diefe berühmte Gefhichte wegen

der Volksabftimmungen gemacht.“

Diefes war die erfte Nachricht über die Tätigkeit
der ferbifchen Maurer in der Angelegenheit und

..
i
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gerade das follte zum Verhängnis für Nathan und

Ferrari fiihren. Am 17. Iuli erklärte der vorhin ge
nannte ferv'nche „Ehrwürdige“ Veiha Iovanovitfch wörtlich

das folgende:
'

„Ans dem Fehlen einer Erwähnung der ferbifchen und

italienifihen Anfprüche, die wir in einer eigenen Erklärung

niederfchreiben follten, in dem Berichte von Leber) ergab fich

daß die italienifchen Abgcfandten eine Erklärung anfochtem die

bei Vunkt 4 eingefchaltet werden follte. Meoni (Redakteur des

römifchen cFreimaurerblattes I( Meffaggero nnd dritter Abge
fandter) fchrieb fi

e eigenhändig nieder unter Einverftändnis von

Ferrari und Berlenda (vierter Abgefandter). Nathan war in

einer anderen Ecke des Saales. Wir (Serben) machten unfere
Verbefferungen und ic

h war es, der fie einem ferbifchen Kol

legen diktierte. Die Italiener machten einige andere kleine Ber:

beffernngen; wir nnfererfeits verbefferten dann noch einige Worte,

Der fo vereinbarte Wortlaut- der von den Serben
und Italienerm die an der Faffung desfelben be
teiligt waren, angenommen worden war und der das
Wort Volksabftimmung enthieltx wurde Leben iiber

gebenf der ihn vorlas und infeinenBericht aiifnahm."
Meoni feinerfeits erklärt den Serben nun für einen

Lügner und die ganze Erzählung für erfunden, Andererfeits

hatte Lebeh fchon vorher öffentlich das Gleicher wenn auch
nur in allgemeiner Weife erklärt und hervorgehoben- daß

lediglich Serben und Italiener diefen! Punkt unter fich ver-
*

einbart hätten. Der Kongreß habe weiter gar nicht darüber

abgeftimmt- fondern nach der Verlefung die ganze Sache
als erledigt betrachten da die einzigen beiden Intereffenten

in der Sache völlig einig gewefen feien. Und bei der Ver

lefung hat keiner der vier Italiener auch nur den geringften
Einfpruch erhoben.

'

Angefichts der eingehenden Darftellung des Serben

die dur>z Lebeh geftüßt wird, muß man der Ableugnung

Meonis jegliches Gewicht abfprechen. Es if
t lediglich ein
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in der Freimaurerei übliches Hilfsmittel. das Meoni hier
anwendet. Demnam bleibt neben allem anderen auch die

Vaterfchaft des Punkt 4 an den Italienern hängen. was

die Same vom Standpunkte des italienifmen Größenwahns

nom verfmlimmert.

Gegenüber diefer Klärung der Samlage if
t es gänzlich

belanglos. was der römifche Großorient alles in der Öffent

lichkeit erklärt hat. was feine Blätter in Rom und Mailand

gefmrieben haben. um der Same eine beffere Wendung zu
geben. Fiir die „Profanen“ if

t es nur von Wert zu

fehen. daß Ferrari als Großmeifter unmöglim geworden ift.
daß der Rat der 33 feine Entlaffungsforderung fofort an

genommen und eine drohende Fauft nam Paris gemamt

hat. weil von dort keinerlei Hilfe kam. Politifm be

deutfam if
t der völlige Brum zwifchen den Serben und

Italienern. namdem unmittelbar vorher durch die verein
barte Formel eine Art Einverftändnis zwifchen den feind

(imen Brüdern an der Adria erreicht zu fein fmien. Po
litifm bedeutfam if

t die eingetretene ftarke Entfremdung

zwifmen den Parifer und römifchen Freimaurern. die eben

nom an der Verbrüderung der Nationen gemeiufchaftlim

herumgebaumeiftert hatten. Politifm bedeutfam if
t der

erneute Haß gegen die Freimaurerei. der in Italien wieder

aufgelebt ift. nachdem der Krieg ihn fehr in den Hinter
grund hatte treten laffen. Politifm bedeutfam if

t die

von der allgemeinen Entriiftung erzwungene Stellungnahme

gegen die Freimaurerei felbft folmer italienifmer Zeitungen.

die bisher treue Freunde und Weggenoffen des Großorientes

gewefen waren. Politifm bedeutfam if
t der Umftand. daß

durch diefe unbefchreibliche Niederlage der Maurerei Italiens
die Stellung des Heiligen Stuhles in Italien eine unge

ahnte Befferung erfahren hat. Politifm bedeutfam wird
es fein. daß der Staatsanwalt in dem Prozeß von Gerlam.
der als Hauptfreimaurer bekannt ift. nunmehr wohl auch

in der Preffe Italiens auf Herz und Nieren wird geprüft
und feine ..bedeutungsvolle“ Vergangenheit öffentlich wird



als Verräter Italiens. 27 7

unterfucht werden dürfen. Bisher hatte das die Zenfur

wohlweislich verhindert.

Daß fchließlich der franzöfifche Großorient unter Zwang
verfprochen hat. daß in dem zn druckenden Bericht über die

Verfammlung „ie clean* (iu retour pur et ajmple (108
terreairreäirneoo ü 1'Jtaiie“ eine Stelle finden folle. wird

jeder ohne weiteres als Komödie zu erkennen vermögen.

Eine ganze Reihe von Vereinen und Körperfchaften

Italiens hat fchon Befchlüffe gefaßt. die fich in fcharfer.
zum Teil fchärffter Weife gegen den „Verrat“ des Groß
orientes ausfprachen. Wenn diefer fich geweigert hat. den

Punkt 4 anzuerkennen. fo wird damit die „Schuld" der

Abgefandten nicht aus der Welt gefchafft. denn fi
e

haben

ihn doch vereinbart. '

*

'i

Es hätte nun wirklich komifch zugehen müffen. wenn

trotz allem Vorgefallenen fchließlich nicht doch der Berfuch
unternommen worden wäre. den ..Profanen“ Sand in die

Augen zu ftreuen. Eine derartige freimaurerifche Über

lieferung konnte man bei einer fo wichtigen Gelegenheit doch

nicht gut fallen laffen.

Hocherfreut meldet Jl Eorriere della Sera am 20. Juli:
..Völliger Szenenwechfel in der“ freimaurerifchen Angelegen

heit. Der Kongreß hat die Volksabftimmung nicht gebilligt.“

Und was wird da als fo neu und entfcheidend gemeldeti>

Dasfelbe was der Serbe. was Leber) ausdrücklich fchon ge

fagt hatten. daß nämlich die vereinbarte Formel verlefen

und ohne weitere Abftimmung zu den Akten genommen

worden-fei. Die Schotten und Shmboliker von Paris er
klären das gemeinfchaftlich und die Freimaurerpreffe Italiens
und alle von ihr abhängigen Blätter werden dann

triumphierend hinausfchreien. daß die Rechte Italiens ge

wahrt feien. Als ob das an der „Schuld" der Abgefandten
des römifchen Großorientes das Geringfte ändern würde! y

Aus alledem erfieht man. wie tief die freimaurerifche
Welt durch diefen Zwifchenfall anfgewühlt worden ift. wie
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hoch fi
e die Gefahr einfchäßt) die diefe Sekte betroffen hat,

wie fiennit allen) auch den läppifäzften fowohl als auch den

anrüchigften Mitteln die italienifchen Brüder reiuzuwafchen
und zu retten fucht.

La Bictoire berichtet auch über die Sache und fagt

unter anderem: „Ich weiß nicht, ob Herr Andre Lebeh,
Abgeordneter nnd Mitglied des Ausfchuffes für auswärtige

Angelegenheiten) die Abficht gehabt hat) diefe Drangfalie

rung heroorzurufen. Sicher ift, daß er der italienifchen

Preffe diefen Eindruck gemacht hat und zwar nicht nur
Blättern wie L'Idea Nationale, deren Übertrei
bungen nieiftens für die von ihr vertretenen Ge
danken unheilvoll find) fondern auch Il Secolo und
La Tribuna.“ Diefe bundesbrüderliche Flegelei an die

Adreffe des römifchen Hehblattes verdient befonders unter

ftrichen zu werden) zumal fi
e in einem folchen Hehblatte

fteht, wie La Victoire eins ift,

In feiner Nummer vom 17. Iuli rechnet L'Avanti
mit feinem grimmigen Feinde) dem italienifchen Großorient,

in einem von der Zenfnr zufammengeftrichenen Artikel ab.

An zweiter Stelle kühlt das Sozialiftenblatt fein Mütchen
an Il Eorriere della Sera, den es deri „ehrlichen Beftecher
des nationalen Gewiffens“ nennt, um dann fortzufahren:

„Haben die Bürger, die zu internationalen Parteien oder

Verbänden gehören, das Recht) gemeinfam mit den Bürgern

anderer Staaten nnd zwar nicht nur nerbiindeter, fondern auch

neutraler nnd gar feindliche-rr die Fragen von Krieg und Wieden

zu behandeln, oder haben fi
e das Recht nicht? Den Frei

maurern if
t

diefes Recht zngeftanden worden. Warum oder

unter welchem Vorwande wiirde man es jetzt den Internationa

liften verweigern? Jene handelten und handeln im Geheimem
. während die Jnternationaliften alles der freien Beurtei

.lung offen legen. Die Regierung, die den Abgefandten der

Freimaurerei die Päffe anshändigte, wird hübfch in Verlegen

heit geratenF wenn fie fi
e den Erwählten der Internationale

verweigert."
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Für die Aufrollung diefer dornigen Frage wird Bofelli -

dem Großorient gewiß nicht dankbar fein.

Zwei Tage vorher hatte das gleihe Blatt den Ab

geordneten Lebeh einen Kriegsheßer und fehr grüne Schlange

von Frankreich - ein Kofename für die Freimaurer - ge
- nannt. Seine Erklärungen feieu ein Genickfchlag für den

italienifhen Großorient gewefen. Wenn auh die Italiener
in Paris für die Volksabftimniung eingetreten wären. fo unter

fchieden fi
e fih damit himmelweit von den Forderungen der

Sozialiften. die mit dem Oportunismus der Logen gar nichts

gemein haben wollten.

Es if
t nun fhließlih ganz gleihgültig. ob irgend ein

Salvatore Barzilai alias Biirzel. oder ein Canti oder ein

Efpofito die Stelle von Ferrari einnehmen wird. Er wird

feine neue „Würde“ unter den Verwüufhungen der italie

nifhen Preffe und der Kriegsheßer antreten. Wenn ihm.
die großen Einnahmen ein Troft dafür fein können. fo foll

ihm das unbenommen bleiben. (Nach Meldungen aus

Italien foll es gar niht ausgefchloffen fein. daß nach Ab

lauf der vorgefchriebenen dreimonatlichen Frift Ettore Fer
rari wieder zum Großmeifter gewählt werden wird.)

Politifh intereffant und wihtig wird es fein zu
fehen. wie lange es dauern wird. bis fich die Italiener wieder

unter das Joh der Freimaurerei. die. wie überall. ihre Adepten

in die* fetten und in die einflußreihften Poften hat hinein
bringen können. beugen wird.

d
l

Nachfchrift.

Nahdem der vorftehende Auffaß fchon in den Händen
der Redaktion war. ging mir Le Temps vom 27.Juli zu.

in dem der mehrfach genannte Abgeordnete Lebeh das

Folgende ganz ausdrücklich feftftellt: -
..Ih wiederhole. daß mein Bericht an den Freimaurer

kongreß keinen Abfatz enthielt. der fich auf die Donaumouarchie

bezog. Nah meiner Anfiht ging diefe Frage unfere italienifhen
y
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und ferbifchen Freunde zu nahe an. damit nicht gerade fi
e es

fein müßten. die fi
e

zu löfen hätten; und aus Klugheit wie

aus Achtung vor ihnen habe ic
h es vermieden. fi
e

anzufchneiden.

Der vierte Abfah -- jener. der mir fo viele lächerliche Beleidi
gungen eingetragen hat

- wurde von den italienifchen und fer
bifchen Abgefaudten vereinbart,

löfung der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie erwähnt. die

letzteren die Frage der Volksabftimmnng, .Sie haben fich über

diefen Gegenftand geeinigt. Ich habe lediglich und einfach das

Ergebnis der Auseinauderfehuugen. die fi
e

durch einen von

ihnen gefchriebenen Wortlaut. in dem fich kein Wort aus meiner

Feder findet. miteinander hatten. aufgenommen. Jhretwegen

habe ic
h alfo deu Abfah meinem Bericht einverleibt."

Hiemit wird alfo die Darftellung des ferbifchen Frei
maurers. die ic

h oben erwähnte. nach jeder Richtung hin
geftüßt und der italienifche Abgefandte. der den ferbifchen

Bericht über die Vorgänge eine Lüge nannte. erhiilt damit

eine fchallende Ohrfeige. Fiir den italienifchen Großorient

if
t

diefe nun endgiltig klargeftellte Sache eineNiederlage
. erfter Ordnung. 7

'

Die weiteren Ausführungen Lebehs geben noch Einzel

heiten aus den Verhandlungen über die italienifchenAn
fpriiche. die ic

h

ebenfo übergehen kann. wie die (hrifchen

Ergiiffe über die unverjährbaren Rechte Italiens. Daß

Leber) gegen die Behauptungen von italienifcher Seite - er
wurde Boche und „von“ Lebeh in der italienifchen Preffe ge
nannt - Einfpruch erhebt. kann man begreifen. Diefe An
griffe beweifen aber. daß die italienifche Preffe für die nächfte

Zeit das Tafeltuch zwifchen fich und den beiden Großorienten
von Rom und Paris völlig zerfchnitten hat. Und das ift

gut fo
.

Die erfteren haben die Auf: .
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C(Fuge Specht-hart von Yeutlingen, ein Delhi-htlchreibet

amd Härukmann des 14. Jahrhunderts.
Ein Vortrag von Prof. l)1-. K. Bihlmeher. (Tübingen.)

(Schluß)

Am meiften Intereffe verdient jener Abfchnitt von

Hugos Chronik. welcher von der Peft und den Geißler
zügen der Jahre 1348/49 handelt. Die furchtbare Seuche

hatte bei vielen die Banoe der Zucht und Ordnung gelöft.

In wilder Verzweiflung ftürzte fich in manchen Städten eine*
tobende Menge auf die Juden und verbrannte fi

e in ihren

Häufern und Shnagogen (in Reutlingen gefchah es am

8
.

Dezember 1348). anfgereizt durch das Gerücht. daß fi
e

durch Vergiftung der Brunnen die Seuche vernrfacht hätten.

Auch Hugo erwähnt das unfinnige Gerede. läßt aber die

Wahrheit desfelben dahingeftellt. Während fo auf der einen

Seite ziigellofe Granfamkeit und unchriftlicher Fanatismus.
verbunden mit Habgier. wüteten. gaben fich viele andere

ernftefter Buße hin und zogen. zu Scharen vereint. unter

Gebet und Gefängen durch Stadt und Land. um ihre Mit

menfchen zur Einkehr aufzurufen und durch öffentliche Selbft

geißelung den Zorn Gottes gegen die Ehriftenheit zu b
e

fänftigen. Es find die ..Geißler“. die im Frühjahr 1349

von Franken kommend iiber Schwaben nach dem Elfaß zogen;

Reutlingen berührte eine kleinere Schar. Kein Zweifel. daß

diefe merkwürdige Erfcheinung niäjt lediglich als eine b
e

klagenswerte krankhafte Verirrung fanatifcher Geifter an
dre-...pour man.: (n x (nur) ä 19
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gefehen werden darf. fondern auf dem Boden der damaligen

kirchlichen und kulturellen Verhältniffe nnbefangen zu würdigen

ift; unbeftreitbar if
t

auch der gewaltige. fittlich wiwltätige
Eindruck auf die breiten Volksmaffen. den die Geißler *wenig

ftens in dem erften Stadium ihres Auftretens ansübten.

Leider entartete die Bewegung bald. wie auh Hugo berichtet.

durch Unbotmäßigkeit. Ausfhreitungen. Aberglaube und Sekten

wefen. fodaß Bifchöfe und Päpfte. wie auch die weltliche

Obrigkeit energifch dagegen auftraten-und die Geißlerzüge

unterdrückten. Von befonderem Werte. namentlich für die

Mufikgefchichte. if
t

es. daß Hugo auch die Lieder. welche die

Geißler fangen. mitfamt ihren Melodien überliefert. l) Eines

der wichtigften lautet folgendermaßen (i
n neudeutfher Über

tragung): ..Nun hebet eure Hände. daß Gott das große

Sterben wende! Nun recket auf eure Arme. daß fich Gott
-

über uns erbarme! Jefus. durh deiner Namen drei. mach

uns. o Herr. von Sünden frei! Jefus durch deine Wunden

rot. behüt uns vor dem jähen Tod!“ Während diefes Ge

.fangesgeißelten fich die Teilnehmer den Rückert bis aufs

Blut und warfen fih dann mit ausgebreiteten Armen in

Kreuzesform auf die Erde. um zu beten und die Ermahnung

ihres Meifters entgegenzunehmen.

Ein ganz andersartiger bemerkenswerter Exkurs findet
fih gegen Schluß von Hugos Chronik (ll. 350-464). Er
lieft fich auch im lateinifchen Original reht hübfch. Um

die Schüler zum Lernen anzufpornen. trägt er eine felbft

erfnndene Gefehichte vor. die offenbar antiken Muftern. etwa

der bekannten Fabel von Herakles am Scheideweg. nach

gebildet ift. Ein Knabe_faß von feinem 7
.

bis 18. Jahre
vernahläffigt in der Schule. denn er hatte einen fhlechten

Lehrer. Wie er nun einmal. die verlorene Zeit beweinend.

fich im Freien aufhält. erfheint ihin eine hehre. kluge und

*redegewandte Frau _namens Ruftica. d
.

h
. die Bäuerin (die

1
) Ausgabe und Würdigung derfelben durch P
. Runge. die Lieder

und Melodien der Geißler des Jahres 1349 nach der Aufzeichnung

Hugos von Reutlingen. Leipzig 1900.
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'
Wahl diefes Namens erklärt Hugo mit -der Ähnlichkeit der

Tätigkeit des Laudmanns und des Shullehrers; in Wahr
heit if

t
fie. wie wir fpäter erfahren. die nero. aopliie.. die

wahre Weisheit). Sie erklärt dem traurigen Schüler. daß
es in manher Schule folche fchlehte Lehrer gebe. welche die

ihnen anvertrauten Knaben vernahläffigen und wahre Diebe

und Räuber feien. wei( fi
e die Schüler um das Schulgeld

prellen. ihre Sitten verderben und fi
e in Unwiffenheit laffen,

Trotzdem wollen diefe Schüler. wenn fi
e einmal älter ge

worden find und bereits beim Unterricht der Jüngeren mit

helfen. nicht mehr geduzt werdeu(tniaa1-i) und fich niht
mehr Shüler. fondern nur ..Herr Schüler“ nennen laffen.
wie wenn fi

e

fchon richtige Gelehrte wären. Nach diefer
Strafpredigt tritt Frau Ruftica in die Shule ein und findet
dort neben tüchtigen älteren Shülern auch folche. welche
weder den Donatus (die im Mittelalter gebräuchliche latei

nifche Grammatik) und andere Schulbücher für Anfänger inne

haben. noch Tempora und Kafus ficher zu beftimmen ver

mögen. gleichwohl aber die fchwierigften Autoren vorgetragen

erhalten. die fi
e gar niht verftehen können. Solch törichtes

Treiben fcharf tadelnd. ermahnt fi
e die Shüler. zuerft ein

mal gründlih den Donat und die Sittenfprühe des Avian

und Cato zu lernen. die fchwierigen naturphilofophifchen

Schriften (1151-08 pliz-aieorani) dagegen zu meiden. vielmehr

ftufenweife zur Höhe der freien Künfte emporzufteigen (per

pat-tea 8111511111 161168118 ac] arten). Endlich findet Ruftica

in der oberfteu Abteilung der Shule erwachfene Chorfchüler.
die bereits vor der Priefterweihe ftehen und von denen die

einen Pfalmen und Hymnen fingen. die andern aber fchweigen.

wei( fi
e das Singen nicht gelernt haben. Sie macht ihnen

wie auch den fehlerhaft oder unandächtig Singenden heftige

Vorwürfe (111 Zatlianee aantarit 8118. 08111108. queeque cite.)
und lobt die guten Sänger. Schließlich verlangt fi
e bei

ihrem Abgang. daß alle ihre Worte zur forgfältigen Nach

ahtung für die Guten und Böfen in den Schulftatuten

niedergefchrieben werden follen.

.

19*
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Diefe eben gefchilderte erdichtetef aber doch Vorgänge

des wirklichen Lebens beriickfichtigende Epifode zeigt deutlich.

daß das Hauptintereffe und die Liebe Hugos der Schule,

der lateinifchen Schule feiner Zeit gilt. welche die Kleriker

und Höhergebildeten iiberhaupt heranzog, Daß Reutlingen
eine folche Schule, welche ungefähr dem heutigen Ghmnafiuni

(freilich mit weit befchränkterem Lehrplan) entfpraih, bereits im

13. Jahrhundert befaß, if
t uns aus Urkunden bekanntl):

[276 wird ein "lnlterue rec:th puerorurn in [Intelirigeu,
129L ll. (wohl llejnriali) (ier Zoliolinaieter ?011 1L. er
wähntt). Im 14. Jahrhundert erfcheinen dann als Leiter
der Stadtfchule: Pfaff Heinrich Biiring (1307 milaut 8011111

maieter 26 1L.), Meifter Wernher (1318)- Eberhard der

Barker (1337, fpäter Ehorherr in Ehingen-Rottenburg)

Meifter Konrad Spechtshart (1354 bis 139l bezw. 95).

Ift nicht auch Hugo Spechtshart der Reihe der Reutlinger
Schnlmeifter anzufügen? Eine direkte Hindeutung auf eine

Lehrtätigkeit an der Stadt- oder Pfarrfchule - beides fiel
damals in der Praxis zufammen - findet fich allerdings
weder in feinen Titnlaturen noch fonftwo; auch fcheint jeden

falls für eine leitende Stellung kaum genügend Zeitraum
übrig zn fein, da Eberhard der Barter, wenigftens nach
M. Erufius, über 30 Iahre in Reutlingen und Tübingen

lehrte. Und doch diirfte meines Erachtens die Frage, ob

Hugo praktifcher Schulmann war, zn bejahcn fein; fein reges

Intereffe für alle Aufgaben der höheren Schulbildung, feine

dahin zielenden Reformvorfchlägef überhaupt feine faft ganz

auf didaktifche Zwecke eingeftellte literarifche Tätigkeit fänden

fonft kaum eine geniigende Erklärung. Die geiftlichen Ver

richtnngen als Altarift bzw. Kaplan haben ihm ficherlich
geniigend Zeit für die Schule gelaffen, wie fa tatfächlich fchon
damals an manchen Orten (f
o in Kirchheim u. d
.

Teck, Hall.

1
) Vgl. zum Folgenden Ad. Diehl in „Gefchichte des humaniftifchen

Schulwefens in Württemberg'- hrsg. von der Württ. _Kommiffion

für Landesgefch.. Stuttgart 1912, 245 f.

2
) Württ, UB. &711, 417; x. 2
.

39.
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Langenau). wie da und dort nom heute der Unterricht an

Lateinfmulen mit Kaplaneipfründen verbunden war. So
werden wir ihn uns gerne in jüngeren Jahren als Gehilfen
(..Gejellen“) des Smulrektors denken. als Kantor. Lokat
oder Provifor. wie man diefe Hilfskräfte an größeren Smulen
nannte. Insbefondere dürfte ihm die wimtige Tätigkeit eines

Kantors. der die kirmlimen Gefänge mit den Smülern ein

zuüben und zu leiten hatte und den man von dem häufigen

Gebraum der Rute aum Zaopurjna (zu deutfm ..Verbefer“
oder ..Befenner“) nannte. wegen feiner geiftlimen Funktionen
angemeffen gewefen fein. Es waren ja damals die latei

nifmen Smulen in den Städten faft ganz unter kirmlimer
Leitung und weit überwiegend von folmen befumt. welme
fpäter geiftlim werden wollten. Die Heranbildung folmer
wurde als ihre vornehmfte Aufgabe betramtet; ein Teil der

älteren Schüler wohnte in der Regel auf dem Pfarrhof und

tat in der Kirche als Minoriften. d. h. Inhaber der niederen

Weihen. Dienfte. Darum werden aum gewöhnlim alle Schüler
jmlechtweg als Kleriker bezeimnet. fo bei Hugo. der fie bald

elerieulj. bald (1180ij11 oder Zeolaree ohne wefentlichen
Bedeutungsunterfmied nennt. Das fchließt nimt aus.. daß

manch einer fpäter dom zu einem weltlimen. bürgerlimen

Beruf iiberging. So jetzt Hugo in feiner 1701-1118. äinaencli

zwar als felbjiverftändlich voraus. daß die Mehrzahl der

Schüler prenbiter. plebunno 81ch cleaunuo (Vers 122. 654).
oder wenn fi

e in einen Orden treten (in tnntoeam pergaa

religioneva). freier (Mönch) oder gar leotor (Lefemeifter.
Vers 121 f.. 656) werden; aber er läßt aum die Möglich
keit offen. daß einer Smreiber (eeriba) hoher Herren oder

Knabenlehrer (clootor pusrorurn) oder Arzt (uiecliouu)
werden könne. Wir dürfen uns den Unterrimtsbetrieb an
der Reutlinger Stadtfmule aum gar nimt fo gering vor

jtellen. wie dies vor 20Jahren Ghmnajialrektor K. Frieder-im

accf Grund unzureichender Ouellenkenntnis getan hatk). als

Schulverhältniffe Reutlingens zur Zeit der freien Reimsftadt l.

Ghmnafialprogramm Reutlingens 1886/87. 21 j.
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ob es fich nur um eine gewöhnliche Trivialfchnle gehandelt

hätte. im Stil einer heutigen Landlateinfchnle. in der man
nur Lefen. Schreibeu.' die Anfangsgrüude des Lateinifchen
und Singen lernte. Die Schriften Hugos ergeben uns ein

.erheblich reicheres Bild. wenn auch zuzugeben ift. daß wir

dabei im einzelnen nicht immer genau zu fcheiden vermögen.

wieviel dem eigentlichen Schulbetrieb anzurechnen if
t und

wieviel dem Privatunterricht .und Selbftftudium bei älteren

Schülern überlaffen bleibt. Aber jedenfalls if
t das Ziel im

allgemeinen nicht nur gründliche Kenntnis und Fertigkeit iin

Latein. fondern dariiber hinaus ein gut Teil Logik und

Dialektik. alfo des Stoffes. der in weiterer Ausgeftaltung
den artiftifchen Fakultäten der Univerfitäten angehörte. ferner
etwas Welt- und Naturgefchichte. Mufiktheorie und felbft
eine elementare Einführung in die Königin der Wiffenfchafteii
nach mittelalterlicher Schätzung. in die Theologie. Kurz.
es if

t das Bild 'einer „gehobenen“ Schule. die bereits den

Übergang zur Univerfität bildet. wie denn auch Hugo das

Ztuäium karz-'ez-nnurn bei einzelnen feiner Schüler aus

drückliäi in Ansficht nimmt (17017118. ciioeencii V, 652).
Es erübrigt noch. die drei eigentlichen Schulfchriften

Hugos in Kürze zu befprechen. wobei aus ihrem vielfach

recht trockenen Inhalt nur das Withtigere nnd kulturhiftorifch
Intereffante herausgezogen werden foll.*) Die ältefte. 1332

verfaßt. trägt den Titel Klar-68 muaieae 011111j8 eantiie
Qregoriani. Sie zählt 635 Hexameter. wozu noch ein

*

ausführlicher Kommentar. wahrfäfeinlich von Konrad Spechts

hart. kommt. wurde fchon 1488 zu Straßburg gedruckt

(Hain 7173 und 7174) und 1868 durch Dekan K. Beck
von Reutlingen neu heransgegebenX) Das Werk war _vom

Verfaffer als Schulbuch gedacht. als Lehrbuch des Chorals

1
) In trefflichen Ausführungen nimmt darauf A. Diehl in der

..Gefchichte des humanift. Schulwefens in Württemberg" l wieder

holt Bezng (fo namentlich S. 142 f.
. 157 ff.. 171. 176. 183

185). Ihm wird für das Folgende vieles verdankt.

2
)

Bibliothek des Literarifchen Vereins. Band 89.
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und der Mufiktheorie. und wurde als folches z. B, in Eß-*
lingen benützt. wie eine in Stuttgart liegende Handfchrift

(Coil. Lost. et [Dil. (2 52) zeigt; weitere Handfchriften
find in Tübingen und Maihingen. Welch hohen Wert Hugo

auf die tüchtige Ausbildung der Studenten im kirchlichen
Gefang legt. den fi

e beim Gottesdieuft. bei Leichenbegäng

niffen. Prozeffionen. Vigilien ufw. pfliehtmäßig unter Lei

tung ihres Lehrers zu beforgen hatten. haben wir bereits

in feiner Chronik gefehen, Hier gibt *er nun im Anfchluß
an den berühmten Mufikgelehrten Guido von Arrezzo

(f 1050) eingehende Ausführungen über Solmifation. Mono
chord. Intervalle. Tonarten und ththmus. Rotenbeifpiele.

in Neumen aufgezeichnet und vom leichteren zum fchwereren

auffteigend. unterftühen die Theorie. Als einfachftes Bei
fpiel finden wir den in den Ohren der Schüler aller Zeiten

lieblich klingenden Satz: Zone cloetor, (1th n0ij liaon
eiarn, guter Lehrer. gib uns Schulvakanz (eigentlich „freien

Ausgang") Solcher Anfpornungsmittel des Eifers bedurfte
es damals freilich gar fehr. denn. wie wir von vielen

Stimmen hören. war das zwar geiftreiche. aber äußerft ver

wickelte mittelalterliche Mufikfhftem für die Sängerknaben

ein wahres „Kreuz“. eine „Folter“. und ohne häufigen Ge

brauch der Rute ging es in der Gefangftunde in der Regel

nicht ab.

Von allgemeinerer und größerer Bedeutung if
t die

Forma c1i800näi (..Mufterlehre“). ein grammatikalifches
Lehrgedicht in 780 Verfen. im Auguft 1346 abgefchloffen.

foweit bekannt. nur in einer einzigen Handfchrift des Basler

Kartäuferklofters erhalten (jeßt in der Univerfitätsbibliothek

zu Bafel 21)( 136) und erft vor einigen Iahren durch_
Profeffor Diehl zum größten Teil herausgegebenZ) Die

Schrift gibt einen lehrreichen Überblick über den Aufbau des

Unterrichts von den erften Anfängen des Lefens und Schrei

1
) In den Mitteilungen der Gefellfch. f. deutfche Erziehungs- und

Schulgefch. 1910.)
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bens biszum vorläufigen Abfhluß der allgemeinen Bildung

mit Logik und Dialektik. und fliht eigene Gedanken über

das Schulwefen der Zeit und feine Mängel ein. Der Lehr

gang if
t

freilich nah heutigen Begriffen ziemlich fhablonen

haft. mehanifh. doch das wußte man im ganzen Mittelalter

und weit darüber hinaus niht anders; das Gedächtnis war

noch frifh und man konnte ihm weit mehr zumuten als

jetzt. Zuerft lernen die Knaben das ABC auswendig -
daher auf der erften Stufe auh Abecedarier oder Fibuliften
genannt - und eine Reihe lateinifher Wörter (jeden Tag
mindeftens zwei) mit deutfher Bedeutung. darauf die Ta

bula. eine Tafel oder Bühlein. worin die wihtigfteu Ge

bete des Chriften: Credo. Pateruofter. Ave Maria. die

10 Gebote und ähnlihe Stücke gefhrieben ftehen (darnach
werden fi

e auh Tabuliften genannt). Wenn fi
e dann hin

länglih im Lefen geübt find. folgt das erfte Hauptftück der

alten Shnle. der kleine Donat. die gebräuhliche Gram

matik. welche die Kenntnis der lateinifhen Formenlehre ver

mittelte. Auf diefer (zweiten) Stufe heißen die Schüler
Donatiften. Sie haben auch lateinifhe Sittenfprüche zu
meniorieren. fih mit der lateinifheu Berslrhre vertraut zu
mahen und - nah unferer Anfchauung reichlih fpät -
das Schreiben zu lernen. Hugo gibt im zweiten Teil feiner
[forma eine genaue Anleitung zur ortograplizia, wie er die

Shreiblehre nennt; ih führe daraus nur foviel an. daß er*
die 24 Buhftaben nah der Gemeinfamkeit der Züge in

Gruppen zufainmenfaßt (z
, B. e, ä, e, 0 ufw.; von n und

in fagt er. fi
e gleihen zufammengelegten Stecken fdaanli]

-
es fehlte alfo die Anfchaulichkeit doh niht ganz). ferner daß
er auch das Shreiben mit der linken Hand erwähnt uud
die geläufigften Abkürzungen angibt. Die Anfänger fhriebeu
damals immer noch wie im Altertum mit beinernem oder

metallenem Griffe( auf Wachstafeln. erft Fortgefchrittenere

gebrauchten Feder und Papier oder das teure Pergament.
Etwas leichter hatte es die damalige deutfhe Jugend
als die heutige infofern. als fi

e nur eine. die lateinifhe
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Schreibfchrift (Druckfchrift gab es im 14. Jahrhundert ja

noch nicht) zu lernen brauchte.

Allmählich brachte es der Schüler foweit. daß er kleine

Briefchen (litterulae) felbftändig abzufaffen vermochte. Da

nebenher ging der Gefangsunterricht und das Erlernen des

earnpntue (*eeleejaetieue. d. h. der Berechnung der beweg

lichen Kirchenfefte. und ausgedehnte Lektüre lateinifcher Quellen

fchriftfteller in Schule und Haus. für welche Hugo eine

reiche Lifte von etwa 45 Namen von Autoren und Bücher
titeln zur paffendeu Auswahl vorlegt. Afthetifche oder literar

hiftorifche Gefichtspunkte fpielen bei diefer Auswahl kaum

irgendwelche Rolle. entfcheidend if
t im wefentlichen das branch

bare Latein. der moralifche Inhalt und die Nützlichkeit zur
Einführung in Vhilofophie. Gefchichte. Theologie und andere

Wiffenfehaftcn. Die Luft des Humanismus weht hier noch

nicht. Daher treten die alten Klaffiker. für welche in der

Zeit der Scholaftik das Intereffe gering war. fehr zurück;

nur Horaz (hr8 poetiaa) und Ovid find genannt. Da

gegen find die chriftlichen Schriftfteller aller Jahrhunderte
um fo reicher bedacht. Nur die wichtigften davon feien an

geführt. Die hl. Schrift bezw. die theologifche Literatur

überhaupt - euere. Zar-ipturo. hat V. 623 offenbar. wie
aus dem Vorhergehenden folgt. eine allgemeinere Bedeutung

_wird als ..heilfamfte Medizin“ empfohlen; einzeln werden
von Kirchenvätern nur Auguftin und der Dichter Brudentius
genannt. aber Hieronymus und Gregor d

. Gr. werden wohl

auch gelefen worden fein. Natürliche Ethik lernte der Schüler
aus den Uietielia Catania, dem (lata u0x-u8, den Fabeln
des Avian. dem lüiagjlueetua, einer Art Anftandslehre beim

Effen. und aus *Freidanks ..Befcheidenheit“. dem einzigen

deutfchen Werke. das zitiert wird. Für Realien und Natur
gefchichte diente der Avene (Iraeeiemuo des Zürcher Lehrers
Konrad von Mure (f 1281) und der mit feltfamen Tier

fabeln verbrämte thfiologus. Die lateinifche Syntax wurde
hauptfächlich nach dem Doctrinale des franzöfifchcn Minoriten

Alexander de Villedieu (*
f um 1240) ftudiert. ein Werk i
n
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„7?

Leoninifchen Verfen. das fich in wiirttembergifchen Latein

fchulen bis ins 16. Jahrhundert hinein großer Beliebtheit

erfreute und fchon vor 1500 in Reutlingen und Ulm zahl

reiche Drucke erlebte. Man pflegte darnach die' oberfte Ab

teilung (..Hanfen“) der Lateinfchülcr Alexandriften zu nennen.

Fiir den Unterricht in der propädentifchenPhilofophie werden
die Traktate (Zarmnnlua) des Petrus Hifpanus. des nach
nialigen Papftes Johannes nur. (f 1277). empfohlen. das
klaffifche Lehrbuch der „modernen“ Logik und Dialektik. das

iiber zwei Jahrhunderte lang den fcholaftifchen Schulbetrieb
in der Philofophie beherrfchte. Hugo warnt übrigens aus

drücklich vor iibertriebenem Studium der Logik. das für
einen einfachen Priefter oder Mönch wertlos fei. und ver

fpottet die Logiker. die fich mit ihrer Wiffeufchaft aufblähen.

tatfärhlich aber ftreitfiichtige. in Irrtum führende Leute feien
nnd dem gemeinen Volk wie ein ftummes Stück Vieh vor

kommen. mit dem man kein vernünftiges Wort reden kann

(innian / eikioitnr &70130 inmcjuarri peeua ei; qiiaei nullir /
aptne eollogniie, B. 144-46). Nicht um ihrer felbft willen.
fondern nur in enger Fühlnng mit den anderen Disziplinen

foll die Logik getrieben werden. das if
t der Standpunkt

Hugos. zu dem er durch eigene Erfahrung gekommen ift.

Endlich wird noch fiir die angehenden Kleriker fehr ge

riihmt das l'u8b01'aie nonellrnn des Ehorherrn Rudolf
von Liebegg (von 1306). eine Art Paftoraltheologie in Verfen.
die über das priefterliche Amt und feine Obliegenheiten.

namentlich die Spendung der Sakramente. belehrt. Die

Rückficht auf die zukünftigen Geiftlichen fpielt in der Karina

(iiaeernii namentlich auch da befonders mit. wo Hugo War

nungen fiir die Schüler vor fchlechten Lehrern. vor rohen
Kameraden (ribaicii-Rauhbeine) und leichtfertigen Frauen

zimmern einftreut. In ungefähr 40 Verfen legt er ausein
ander. wie fi
e auf der Hut fein müßten vor den Künften
einer Margarete. Agnes. Salome (natiirlich lauter erdichtete

Namen) und anderer jungen Damen. Da findet fich das

hübfche Wortfpiel: Ara Margarete nimia eat mirabile
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_rote (die Kunft der Margarete if
t ein gar wunderliches Fang

neß) und bewegliche Klage iiber die fchlimmen Folgen fiir
den Kleriker, der fich mit jenen einlaffe (panitet at teäat,
mietet-at, pizzat at pucjat, thxi/ Zeotaotur cler-i111), ((116111
?111(16er are malierurn, V. 560-61). Aber Hugo if

t

doch *fein blinder Weiberfeind- denn er fügt dem Tadel der

fchlimrnen ein Lob der guten Frauen an (V. 568 ff): (ijn

088 88c] EQZWZ maliereei atque pacijauß / eamper lau

(Lura, bauezäjaara mag-nitioure / quae Zimt aleriouliu

eangauäauten 8turli08j8 / ex pleno 001-69, quoe 0011

ijejunt 8in8 aaräa /Zuiaclentea mar-68 [Maerz (160118
t1ij et [Spor-68 (Anfland, feine Sitte). Die find wirklich
des Loves und Vreifes würdig, weil ohne Falch und ftrah-
lend wie durchfichtige Perlen, Solche Frauen, welche mild

und giitig find wie Penelope, Lukreria und ähnliche Heldinnen
des AltertumT follft du in würdiger Weife lieben (118.8

aäurnare 66b()ij (Ligue), fo fchließt er feine Ermahnung.

Das vierte nnd jiingfte Werk Hugos, mit dem eben

genannten-inhaltlich verwandt, ift das Ipaoulnm gram
matjaaa, 5420 Hexameter unifaffend und bis jeht nur in
Auszügen gedruckt. ') Es lag, wie Hugo am Schluffe an

gibt, fchon im Jahre 1350 i
n der Hauptfache in Vrofa vor,

wurde aber dann acht Jahre fpäter mit Hilfe feines Neffen
Konrad, der fchon früher bei der Sammlung des Materials

beteiligt gewefen war, crgänzh verbeffert und in Berfe ge-
-

bracht. Das Lob eines pkompijijUZ i-erejfiaator wiirden
wir dem Verfaffer heute freilich kaum mehr gebenf denn die

Verfe find wirklich wie er felbft entfchnldigend fagt- inoornptj,

ungehobelt, holprig- freilich kein Wunder bei einem fo fpröden

Stoffe, denn der Inhalt erfchöpft fich in Behandlung der

lateinifchen Zeitwörter nach den vier Konfugationen unter

Beiziehung ftammverwandter Snbftantiva und Adjektiva- wo

bei oft eine fehr feltfatne Etymologie herhalten muß (f
o
z. V.

wenn auer von baut-ja, daeuluZ von Zucchini abgeleitet

1
) Von A. Diehl in Mitteil, 1910 (f. o,)
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wird). Übrigens kommt es auf unferen heutigen Gefchmack_
bei Beurteilung eines folchen Werkes gar nicht an; wir
wiirden ihm unrecht tun. wenn wir den Maßftab des 20. Jahr
hnnderts anlegen wollten: Dem Mittelalter hat es gefallen
und als ein nützliches Werk Dienfte geleiftet. Das zeigen
die zahlreihen Handfhriften in den Bibliotheken ') uiid die

Tatfahe. daß es an der bedeutendften lateinifchen Schule
in Shwaben. zu Ulm. beim Unterricht gebraucht wurde und

fogar das Lob eines liber pran ester-ie egregiua erhielt?)

Zufammenfaffend dürfen wir fagen: Wer in der von

Hugo Spechtshart gewünfchten Art unterrihtet und nach
feiner Methode herangebildet wurde. der brachte trotz mancher
Mängel. die dem mittelalterlichen Schulwefen im allgemeinen

anhaften. eine fchöne Stimme von Kenntniffen zum geift

lihen oder weltlichen Berufe mit. Es war Hugo wirklih
um die Ausbildung tüchtiger Shüler zu tun. und. was

nicht gering anzufhlagen ift. er brachte ein umfangreihes

Wiffen. Luft und Liebe zur Sache. einen offenen Blick für
das Erreichbare und allem nach auch ein niht unerhebliches

didaktifhes Gefchick für feine Aufgabe mit. Ein Bahnbreher

if
t. er niht gewefen. wollte er auch nicht fein; feine Befferungs

vorfchläge find nur fchüchterne Anfätze zu einer Reform. Bei

dem auffallenden Mangel an didaktifchen Werken im Mittel

alter dürfen Hugos Shulfchriften einen bedeutenden gefchicht

lichen Wert beanfprucljen; if
t er doch in Schwaben feit dem

Mönche Konrad von Hirfan (Dialogue 811])61* auetorea, 11/
12. Jahrhundert) wieder der erfte. der feine-Feder in den

Dienft der Shule ftellt und bleibt auf lange hinein fein
einziger Nachfolger. Mit Recht nennt darum O. Lorenz")
Hugo ..eine literarifche Berühmtheit Shivabens“ und K. Beck

1
) Jin Unplieit der Augsburger Hf. St. Ulrich und Afra Nr. 61

von 1464).

2
) Zu den von Diehl S. 5-7 aufgezählten füge ic
h

zwei weitere

in der Stadtbibliothek zu Schlettftadt (Nr. 56 von 1364 und 66).

3
)

Gefchichtsquellen 1*. 61.
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in feiner Ausgabe der li'lorea mueieto einen „bedeutenden

Sohn“ Reutlingens. Wir dürfen auf ihn füglich das Wort
Schillers im Prolog zu Wallenfteins Lager anwenden: Wer
den Beften feiner Zeit genug getan, der hat gelebt für
alle Zeiten.

xxx.

.Hit-he und Staat.

„Wenn Königtum und Prieftertum miteinander überein

ftimmen. wird die Welt gut regiert, und es blüht und trägt

Früchte die Kiräfe. find fi
e untereinander uneins, fo gehen

nicht nur geringe Dinge nicht vorwärts, fondern auch die

wichtigften werden auf eine klägliche Weife zugrunde ge

richtet.“ _,

Diefe Worte von Ivo von Ehartres follen die vorlie
genden Ausführungen über das Verhältnis zwifchen Kirche
und Staat einleiten, Denn in jenem unnatürlichen Zwie
fpalte, wie er zwifchen Kirche nnd Staat herrfcht. fehen wir

einen Hauptgrund an allem Unbehagen. an dem heute die

menfchliche Gefellfchaft krankt. Den Feinden jeder Ordnung

if
t es gelungen. Mißträlien zwifchen den beiden von Gott

geießten Gewalten zYF'fäeinÄ"
Und diefes Mißlräubn*jlzerftreiien zu helfen, foll der

Zweck diefer Zeileii_"(äfiii(']_Tre1111uug von Kirche und Staat

if
t ein modernes Lofungsroort) das nicht genug bekämpft werden

kann. Das Ehriftentum hat allerdings die geiftliche von der

weltlichen Gewalt gefchieden. Im neuen Bunde foll eine

Theokratie- die bei den Juden herrfchte, im felben Maße
ausgefchloffen feinf wie das Staatskirchcntum der heidnifchen
Römer. Trotzdem find aber auch im Ehriftentume beide

Gewalten berufen. an der Aufklärung und der Vollendung
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der Menfmen organifm zufammenzuwirken. Nur in ihrem
organifmeu Zufammenwirken können Kirme und Staat es

erreimen. die Menfmen glücklim und zufrieden zu mamen.

Die Mißoerftändnif-fe zwifmen Kirche und Staat hemmen
jede gefunde Entwicklung. jtürzen taufende ins Unglück. Es
kommt darauf an. die Staatsmänner von ihrer findifchen

Furcht zu heilen. die fi
e vor der Kirche hegen.

Man muß zur Überzeugung kommen. daß aum die
Staatsgewalt ihre Grenzen hat. daß es gar nimt ihre Auf
gabe fein kann. für alle und jeglime Bedürfniffe des Men

fmen aufzukommen. Auch der Familie kommt beifpielsweife

eine große Aufgabe in der Erziehung und Heranbildung der

Menfmen zu. Deshalb wird es einem doch nimt beifallen.
die Familie als etwas Staatsgefährliches anfehen' zu wollen.
das von der Staatsgewalt nur mit mißtrauifchen und eifer
fümtigen Augen verfolgt werden kann.

Wie Staat und Familie. wie Staat und Gemeinde. jo

müffen auch Staat und Kirche jim verjtehen und jim amten
lernen.“ Nur in ihrem verjtänduisvollen organifchen Zufam
menwirken kann das Glück der Menfmen begründet werden.

Daß Mißverjtändnifje zwifchen Staat und Kirche ob

walten. daß die Kirche in ihrem Friedenswerke tatfächlim

vielfach als ftaatsgefährlim angefehen wird. das beweifen

beifpielsw'eife_ die Ausführungen von Hiicfmius.1) welmer be

hauptet. die katholijme Kirme ..verneine die Exijtenzberem

tigung des modernen Staates und eines großen Teiles feiner

Einrichtungen“. Hinfmius meint. der Staat fe
i

gezwungen.

ernjte Abwehrmaßregeln gegen die katholifche Kirche zu unter

nehmen. da diefelbe „ihrem innerften Wefen nach ftets gegen

1
) Marquardjen. Handbuch des öffentlimen Remts. l. Hinjchiuszi
Staat und Kirche S. 264-265. Teilweife noch viel heftiger

haben jim über die Staatsgefährlimkeit der katholifchen Kirche aus

gefprochen Shbel (..Klerilale Politik im neunzehntenJahrhundert“.
Bonn 1874) und Friedberg (..Die Grenzen zwifchen Staat und

Kirme“. Tübingen 1872. lll. 3).
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den modernen Staat zum Angriff und zum Kampfe bereit

fei“. und daß es dem Staate unmöglich fei. einen wahren

Frieden mit der Kirche zu fchließen. .

Solche Worte find um fo bedentungsvoller. da Hinfchins

zu den angefehenften modernen Kirchenrechtslehrern gehört.

auch unter Katholiken vielfach hochgefchäßt wird. und auf
die Geftaltung der modernen kirchenpolitifchen Verhältniffe

nicht nur in Preußen fondern auch in Öfterreich einen ent
- fcheidenden Einfluß gewonnen hat.

_ Diefem Geifte des Herodes. wie er aus diefen Worten

von Hinfchius fpricht und wie er aus der modernen Wiffen

fchaft in die leitenden Regierungskreife übergegangen ift.

wollen wir in vorliegenden Erörterungen entgegentreten.

Die Freiheit der Kirche würde dem modernen Staate

nicht die Auflöfung bringen. fondern ihn im Gegenteile erft

befähigen. feine Ziele ganz und vollftändig zu erreichen. Ein

einträchtiges Zufammenwirken von Kirche und Staat würde

der Menfchheit Glück und Frieden bringen. Der Zwift beider

Gewalten aber bedroht die menfchliche Gefellfchaft mit ihrem
Untergange.

Wir wollen unfere Erörterungen in vier Kapitel teilen
und wollen zuerft Wefen und Ziel des Staates. dann Wefen
und Ziel der Kirche darlegen. Daran foll fich die Erklärung

reihen. wie das Verhältnis zwifchen Kirche und Staat fich
ideell geftalten follte. um endlich zu zeigen. wie diefes Ber

hältnis fich tatfächlich in den verfchiedenen hiftorifchen Epochen

verwirklichte. Dabei follen fchließlich vor allem die öfter

reichifchen kirchenpolitifchen Gefeße Berückfichtigung finden.

1. Pius ix. hat im Shllabus den Satz verurteilt:
..Die philofophifche und die Moralwiffenfchaft. wie auch die

Staatsgefetze können und follen der göttlichen und kirchlichen

Autorität fich entziehen.“ Dementfprechend enthielt der_

Artikel 5 des öfterreichifcheu Konkordates die Beftimmung.

daß der gefanite Unterricht an der Volksfchule bis hinauf

zur KUniverfität der Aufficht der Bifchöfe unterftehe. Auf
dcn erften Blick mag dies befremdend und als ein tiefer
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Eingriff in die ftaatlichen Befugniffe erfcheinen. Wenn
man die Sache aber ruhig erwägt. muß man dem Papfte

Recht geben. , _

Würde jemand in der katholifchen Kirche folche ftaats

feindliche Theorien lehren. wie Hinfchins fi
e der Kirche zu

fchreibt. er würde zweifellos als Häretiker erklärt werden.

Die Kirche if
t

durchaus nicht ftaatsfeindlich. fondern fi
e if
t

nur der Anficht. daß der Staat ohne das Prinzip einer

abfoluten Autorität überhaupt nicht lebensfähig ift. Diefe

abfolute Autorität leiht fi
e

ihm aber von außen. Die

fundamentalften Wahrheiten. die zum Beftande jeder Gefell

fchaft unbedingt notwendig find. haben ihre Grundlage in

der Kirche. werden in dem Heiligtume der Kirche als unver

rückbare göttliche Wahrheiten gehiitet, Das ift ein Fortfchritt
im Ehriftentuine. daß kirchliche' und ftaatliche Gewalt nicht

in derfelben Hand ruhen. das bewahrt uns vor Willkür. vor

den Ansfchreitungen orientalifcher Despotien. Damit fteht
und fällt *nnfere ganze abendländifche Kultur. Das ift keine

Gefährdung für den Staat. keine Leugnung feiner Exiftenz
berechtigung. wie Hinfchins fich ausdrückt. das if

t die höehfte

Garantie für die Sicherheit des Staates felber. Gerade

damit. daß der Staat unter der Einwirkung der franzöfifchen
Revolution diefe Waffeubrüderfchaft mit der Kirche anf

gegeben. hat er feine eigenen Grundlagen in Frage geftellt.

Diefe revolutionären Grundfäfze hat beifpielsweife die öfter

reichifche Berfaffung in ihren Grundrechten mit den Worten

ausgedrückt: ..Die Wiffenfchaft und ihre Lehre find frei.“

Nicht den von Gott gewollten Staat. nicht die von Gott

gefehte Obrigkeit bekämpft die katholifche Kirche. wie Hinfchius
meint. Die katholifche Kirche bekämpft nur derlei Auf
faffungen einer falfchen Freiheit. welche an die Stelle einer

heilfamen geiftigen Zucht eine gefährliche Anarchie der Geifter

feßt. Wenn es die Freiheit erfordert. daß man jedwede

falfche oder gefährliche Lehre verbreiten kann. fo könnte man

unter demfelben Titel die Befugnis beanfpruchen. gefährliche

Gifte an öffentlichen Orten anszuftreucn. oder feinen
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Stock, weil man mit ihm machen kann, was einem beliebtx

auch auf dem Kopfe feines Nebenmenfchen zu zerbrechen.
Nur hierin liegt der Grund, weshalb Staat und Kirche

fich nicht mehr verftändigen können, weil eine falfche Wiffen

fchaft den Begriff des Staates wie feiner Ziele entftellt hat.
Wir können uns mit den an den modernen Univerfitäten
Gebildeten über das Verhältnis von Kirche und Staat des

halb nicht mehr verftändigenf wei( fi
e unter dem Einfluffe

Kantifcher oder Hegelfcher Vhilofophie die abenteuerlichften
Vorfiellungen vom Staate befißen- oder vielmehr nichtmehr
wiffeu, weder was der Staat, noch was die Kirche ift.
Könnte es eine beffere Rechtfertigung für den -Shllabus
Pius l)(. geben? Und das if

t dem modernen Staate zum
Schaden, der Menfchheit aber zum Ruine. So fteht es
mit der Staatsfeindlichfeit der katholifchen Kirche.
Es ift zweifellosf daß die Löfung der Fragef ein Volk

gerecht zu regieren, darin befteht, das Gleichgewicht zwifchen
dem privaten und dem öffentlichen Jntereffe zu finden.

Inwiefern muß der raftlos fortftrebende Egoismus eiferne

Schranken in dem allgemeinen Wohl finden, und was find
andererfeits die Schranken der Befugniffe der Allgemeinheit?

Das Heidentum if
t von einem, Extreme in das andere

gefallen. Der platonifche Staat ließ das Individuum in der

Allgemeinheit aufgehen, forderte Güter- und Weibergemein

fchaft. Die Römer huldigten einem graufamen und riickfiehts

(ofen Individualismus. Das Chriftentnm hatte die rechte
Mitte gefunden und hütete diefe Errungenfchaften in dem

Heiligtume der Kirche zum Wohle der Staaten nnd der

Völker. i

Die fogenannte freie Wiffenfchaft hat uns wieder dem

Zweifel und der Unficherheit preisgegeben. Die Hegelfehe

Vhilofophie bringt uns den griechifchenf die Kantifche Philo
fophie den römifchen Irrtümern wieder näher, Wäre es

nicht da vernünftiger, die Errungenfehaften taufendjähriger

Arbeit feftznhalten, und dem Mahnrnfe desVapftes folgend,
die Irrtümer ein für allemal auszufchalten? Wäre das nicht
Hüten-holt'. blauer ob! (1917] 5 20
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auch dem Staate und der ruhigen Entfaltung feiner Kräfte

zuträglicher oder liegt darin eine Feindfchaft der katholifchen

Kirche gegen den modernen Staat? Unter modernem Staate

fcheinen eben einige durchaus jenes Gemeinwefen verftehen

zu wollen. in welchem die Lüge und die llnwahrheit fchranken

los gedeihen können. Wenn dies vielmehr der Bürger des

bekannten. klaffifch gewordenenSchilda würdig wäre. fo können

wir nicht begreifen. wie ein Mann. wie Hinfchius. folchen
Prinzipien huldigen konnte.

Das Verhältnis von katholifcher Kirche und modernem

Staate if
t

deshalb unleidlich geworden. weil die katholifihe

Kirche weder den Hegelfchen noch den Kantifchen Staats

begriff anzuerkennen vermag. Hegel faßt das Recht und

den Staat als eine beftimmte Entwicklungsftufe des Abfoluten

auf. Der Staat ift die Wirklichkeit der fittlichen Idee. das

fittliche Ganze. abfoluter. unbewegter Selbftzweck. der Staat

if
t für Hegel der felbftbewnßt gewordene Gott. In einem

folchen Staate if
t

natiirlich kein Platz mehr für Papft und

Kirche. Es ift das eine mhftifche Staatslehre. die eine eigene

Religion darftelltmitDogmeu. welche für den menfchlichen Ver

ftand viel fchwerer zu faffen find als alles. was Jefus feine
Jünger gelehrt. Auf diefer Grundlage kommt Otto Gierke

zur Annahme einer realen leiblich-geiftigen Einheit der menfch

lichen Verbände. Der Staat if
t für Otto Gierke ein

organifches Lebewefen. Ebenfo unvereinbar mit den kirch

lichen Wahrheiten find die Lehren Kants über Recht und

Staat. Wir kennen jene fkeptifche Kantifche Auffaffung.

welche das felbftherrliche Individuum mißtrauifch und

zweifelnd der ganzen ihn umgebenden Erfcheinungswelt gegen

überftellt. Aufgabe des Rechtes und des Staates kann allein

fein. die Freiheit diefes Individuums zu wahren,

Recht if
t für Kant der Inbegriff aller Bedingungen.

unter welchen die Freiheit des einen mit der Freiheit des

andern gleichzeitig beftehen kann. Rechtsfubjekt kann alfo
nur der Menfch und zwar nur der einzelne Menfch fein.
das if

t die Thefe. welche Savignh aus Kantifcher Vhilofophie



Kirche und Staat. 299

folgert. Wenn uns alfo in der Rechtswelt Staat. Gemeinde.

Kirche als handelnde Rechtsfnbjekte begegnen. fo müffen wir

eben an eine juridifche Fiktion glauben. Wir nehmen eben
durch eine juridifche Fiktion einen einzelnen Menfchen an.
wo es tatfächlich keinen gibt. und der Staatsgewalt fteht es

zu. folche Fiktionen vorzunehmen.

Auf Kantifch-Savignhfchem Individualismus find* unfere
modernen bürgerlichen Gefeßbücher aufgebaut. Recht hat

allein den Zweck. die ethifche Perfönlichkeit des Menfchen zu

fchüßen. Der Kantifche Rechtsftaat. den Marx den Nacht

wächterftaat nannte. hat lediglich den Rechtsfchuß aufrecht

zn erhalten' Er verzichtet auf jede höhere Kulturmiffion.
legt fich auf wirtfchaftlichem wie auf fittlichem Gebiete voll

ftändige Abftinenz auf. Wird ein Minifter umgebracht. fo

hat die Staatsgewalt fich darauf zu befchränken. den Frevler

zu beftrafen. Über die Urfachen der Schandtat näher nach.

zudenken und künftigen ähnlichen Ansfchreitnngen vorzu
beugen. liegt außerhalb der Befugniffe des Kantifchen Rechts

ftaates. Man vergißt. daß es einen ganzen Zweig des

Rechtes gibt, der einen wefentlich anderen Zweck hat als

das Privatrecht. nämlich das öffentliche Recht. das beftimmt

ift. den Beftand und die Erhaltung der Gefamtheit zu ver

bürgen. Und diefes öffentliäje Recht if
t gleichzeitig berufen.

die Auswüchfe des egoiftifchen Individualismus zu mildern.

Wenn alfo der Kantifche Rechtsftaat feine Aufgaben einer

feits viel zu fehr befchränkt und auf jedes höhere Ziel ver

zichtet. if
t er andererfeits wieder. immer im Wahne befangen

die abfolute Freiheit des Individuums fchüßen zu müffen.

zum Tyrannen geworden und hat fich Dinge angemaßt. die

außerhalb der Berufsfphäre des Staates liegen.

Niemals if
t. gleiche geiftige Tyrannei geübt worden wie

zu Gunften der autonomen Kantifchen Vernunft. Sie zu

fchüßen. if
t das ungerechte ftaatliche Schulmonopol erfunden

worden. Sie zu fchühen. ift der fogenannte Knlturkampf

gegen die Kirche unternommen worden. Der Kantifchen

autonomen Vernunft wurden das freie Affoziationsrecht der

20*
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Bürger* die Freiheit der Familie. ja felbft die Rechtswiffen

fchaft geopfertf die unter dem Drucke kühner felbftherrlicher
Eingriffe die Logik des gefunden Menfchenverftandes und die

aus den alten Quellen fprechenden Wahrheiten verleugnen

mußte.

Hegelfcher und Kantifcher Bhilofophie, wie allen ihren
Folgerungen, mußte die Kirche als Hüterin der Wahrheit

naturgemäß immer feindlich gegenüberftehen. Wenn Hin

fchius daraus folgern will, die Kirche verneine dem modernen

Staate die Exiftenzbedingungem ftehe immer bereit, einen

Kampf auf Tod und Leben mit dem modernen Stagte auf
zunehmen, fo beruht dies eben auf einem vollen Mißver

ftändniffe. Die Kirche fieht in der ftaatlichen Ordnung die

Erfüllung des göttlichen Gefehes. Man muß den Staat
nur als das erkennenf was er wirklich ift. Der Staat ift

hervorgegangen aus dem notwendigen Zufammenfchluffe der

Menfchen, um zu höherer geiftiger und materieller Entwick

lung zn gelangen. In diefem Sinne if
t der Staat eine

Naturnotwendigkeit- if
t von Gott gewollt. Der Zweck des

Staates if
t die gemeine Wohlfahrtt das if
t die Wohlfahrt

der einzelnen. Der Staat ift fo notwendig für jeden einzelnen,

daß der einzelne fich gegebenen Falles felbft für ihn opfern

mußt um einem kommenden Gefchlechte diefelben Wohltaten

zu erhalteuf die ein vorausgehendes aus den ftaatliehen Ein

richtungen gezogen.

Der Staat ift, metaphhfifch gefprochen, ein ene rutioniZ,

ein Gedankengang der außer dem menfchlichen Geifte kein

finnfälliges Leben fiihrt. Der Staat ift alfo' feinLebewefein
aber auch keine reine Fiktion. Er if

tf wie die Scholaftifer
fagenf ein en8 rationiß cum iunclantento in re, ein Ge

dankending mit rcalem Untergrunde in der Erfcheinungs

welt. Der menfchliche Geift bildet nämlich feine Begriffe

aus rein fchaffender Vhaiitafie, wie Eentaurus oder Ehimäre,

oder im Anfchlnffe an die reale Erfcheinungswelt.

Der Staat ift ein Begriff mit Widerlage in der realen

Erfcheinungswelt. Real find die Menfchen die ihn bilden,
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*real if
t das Territorium. das er umfaßt. real find die Zwecke.

die er verfolgt. real ift der Ver'bandswille der Menfchen.

welhe gerade diefen und keinen andern Staat wollen. real

if
t die eiferne Fauft. welche der Staat innere und äußere

Feinde fühlen läßt. Und darin liegt auch die Erklärung.

warum diefes Gedankendiug. welches der Staat darftellt.
mit Rechten *verknüpft werden kann. obwohl der Grundfaß
gilt. daß es Rehte nur für den vernunftbegabten Menfhen gibt,

Wir können niht von Rehten von Tieren fprechen und in

folgedeffen auch niht von Rechten einer Tierherde oder

eines Ameifenhaufens. Es wäre vergeblih Sportvereine.

Gefangvereine. Akademien unter Ameifen und Bären zu fuhen.
Recht if

t allein eine Beziehung des Berftandes. Recht
kommt dem einzelnen Menfchen und dem menfhlihen Ver
bande zu. fobald dauernde Maßregeln ergriffen werden. um

den Beftand des Verbandes zu fichern. Recht if
t ein gefetz

mäßig gewährleifteter Anfpruch. etwas als das Seinige b
e

trahten und behandeln zu dürfen. Dem vernunftbegabten ,

Menfchen kommen von Natur aus folhe Anfprüche auf

Leben. Freiheit. Unterhalt u. dgl. m. zu. Auch der Staat

hat fchon natürliche Rehte auf alles. was zu feinem Be

ftande nötig ift. Doch haben auch diefe Anfprüche ihre

natürlihen Grenzen. Der Staat if
t kein Moloh. kein

Selbftzweck. er kann die Individuen niht völlig auffangen.
er if

t von den einzelnen nur gewollt. infoferne er fi
e

zu

jener höheren Entfaltung ihrer Kräfte führt. die fi
e für fich

allein niht erreichen können. Und deshalb hat es in allen

Staatenbildungen von den Lhkurgifhen Ephoren bis zu

unferen modernen Parlamenten Organe gegeben. denen es

zukam. darüber zu wahen. daß der Staat die Grenzen feiner
Befugniffe niht überfchreite.

Haben wir nun den Staat in feinem metaphhfifchen

Wefen erfaßt. fo wird es uns *auch leicht werden. die Ziele
und den Zweck des Staates zu erkennen. Der Staat hat

einerfeits höhere Aufgaben als der Kantifche Nachtwächter

ftaat; andererfeits können wir ihm niht jene Befugniffe
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zugeftehen, welche der Hegelfche Kulturftaat für fich bean

fprucht und der das Individuum rückfichtslos einem ein

gebildeten Gößen opfern will. Dem Staate kommt zwar
vor allem der Rechtsfchuh, die Verwirklichung der Rechte
der einzelnen Individuen zuf der Staat hat aber auch die

Aufgabe das öffentliche Recht zu verwirklichen. das if
t alle

Mittel zu ergreifen. welche den eigenen Beftand verbürgen.
Es kommt aber dem Staate noch überdies die Förderung
des Gemeinwohles im weiteften Sinne zu. Er hat alles
zu befchaffen. was die Kräfte des einzelnen überfteigt und

dennoch eine unerläßliche Bedingung feiner geiftigen und

materiellen Vollendung ift. Wenn es die einzelnen find

welche die Produktion der Werte vornehmen- hat der Staat

die Verkehrswege zu fchaffenf weläze dem Erblijhen von

Handel und Induftrie nötig find. Und ebenfo ftellt der

Staat in den öffentlichen Bibliotheken, in den öffentlichen
Sammlungen die notwendigen Bildungsmittel zur Verfügung.

Der Staat gewährt nicht nur Ruhe7 Frieden, Sicherheit
Ordnung, er hat auchalle Wege zu ebnen. damit es dem

einzelnen möglich wird. materielle und geiftige Güter zu er

ringen, zu körperlicher und geiftiger Vollendung zu gelangen7

nicht bloß im Inlandef fondern auf jedem Punkte des Erd

balles fich frei betätigen zu können. Nur unter diefer Be

dingung wollen die einzelnen gerade diefen und keinen andern

Staat, nur unter diefer Bedingung bringen die einzelnen
die manchmal großen drückenden Opfer. Und aus alledem

folgt, daß es zu den Aufgaben des Staates gehört. Religion

und Sittlichkeit nicht nur zu fchützen, fondern auf alle Weife

zu fördern.
Der Staat überfchreitet feine Befugniffe; wenn er fich

das anmaßtj was der Kirche, der Familie. der Gemeinde

zufteht. Der Staat hat nicht Glaubensfähe aufzuftellen, die

Ehen zu fchließen, die Erziehung ausfchließlich in die Hand

zu nehmen, hat nicht das Maß und die Art der Ernährung
der einzelnen, nicht die Berufstätigkeit der einzelnen zu be

ftimmen, nicht die Beziehungen der einzelnen zu Gott zu
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regelnf er hat nur alle Hinderniffe wegzuräumen, die es dem

einzelnen unmöglich mac-heat alle diefe Ziele zu erreichen, »

Im felben Maße, wie der Staat dafür forgen muß
daß der einzelne nicht gehindert werdet materielle Gitter zu
erwerben", im felben Maße hat der Staat die Wege zu
ebnen, damit der Menfcb feine geiftigen Ziele und feine
geiftige Vollendung erreiche. Der Staat hat zweifellos nicht
nur die Aufgabe die geiftigen Verirrtmgen und die fittlichen
Ausfchreitungen hintanzuhalten und zu unterdrücken, fondern
er hat auch die Pflicht, die Atmofphäte gleichfam auch pofitiv

zu bereiten, damit alle zur Erlangung der geiftigen Wahrheit
und zur Vollendung in der Tugend gelangen, Leo Alll.
fpricht zwar in feiner groß angelegten Enzyklika „lmmartale

'

nei“ vom Jahre 1885 ausdrücklich den Grundfaß ansf dem
Staate komme ein eigenes, von dem der Kirwe wefentlich
gefchiedeues Gebiet zu. ,Doch if

t aus den oerfchiedenftcn

Schriften diefes großen Papftesf wie noch zuletzt aus der

Bulle „liebe-nentenle Wins Ä. zu erfehen, daß die Kirche
damit durchaus nicht fagen will- der Staat folle allen gei
ftigen Intereffen vollkommen indifferent und fremd gegen

1
) Zeta 8
,_

Zeelje, 1906 70i. 39 8x. 5: „Eli-ice.th rntjonee a ratio

nibue [Dealeaiae 86 gregurj op0ktere, pr0keet0 t'a13j88jina,
inaxjntequepernicjoen Zeitfenth est. l'tjlnuni eniln, cum
njtntui* tunliatnento, religion-un nu]10 pneto (leitete ejuitatj

6886 eurae, magnum inter-t, injuriatn Deo: quj jpee human-te
Zoeietatje non minue quatn domina-n Singulorum a0nclit0r et

eaneek'ator eat; proptereuqne non pri'atim tantumrnaao
colatnk neceeee eet, Zeil etiatn publjce, bejnae gaiaqnmp
088e nupra naturent, non obeciu'e negat. [Stettin] antionetn

eit-itath so'n 'it-te mortalje proaperjtate metjtur, in gun can
8j3tit cauea proxjma cjuilje 80eietatj8; caueetin nltjcnant eit-jan),

guae e8t Zetnpjterna beatituao extra dann dreyjcnteln time
vomjnjbne propoaita, tunqnatn alienain reipudlieae, plane

negligit. (Dixon contra, ac] aaeptionein Zumnti illiue absoln*

tique bonj, ut nic t0th ent "kluxarunt rex-um 01*(10 cljeponitne,
ita nernm eßtremnubliean1n0n motto non 0be88e, 8e()

proaeeee apartere,
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überftehen. Ein Staat ohne Religion. ohne Überzeugung

von dem. was gut oder fchlecht. was zu tun oder zu meiden

fei. if
t an fich eine Utopie. Es findet fich keine primitive

Volksvereinigung in Zentralafrika oder i
n der Südfee. auf

deren gemeinfames Leben religiöfe Überzeugungen keinen Ein

fluß üben würden. _

Bekennt fich der Staat zum Ehriftentume. fo fteht es

ihm zwar nicht zu. die Dogmen diefer Religion zu ent

wickeln. er hat aber zweifellos die Pflicht. die Ausbreitung

von Lehren und Grundfäßen hintanzuhalteu, welche diefem

Chriftentnme in den Herzen der Bürger naturnotwendig den

Untergang bereiten.

2
. Bellarmin hat in feinem Buche über die ftreitende

Kirche die Kirche als 'eine Vereinigung von Menfchen defi

niert. die durch dasfelbe Bekenntnis des chriftlichen Glaubens

und die Gemeiufchaft derfelben Sakramente verbunden find.

unter der Leitung der gefeßmäßigen Hirten und befonders

des einen Stellvertreters auf Erden.

Schon mehr fagt es uns zu. wenn Möhler in feiner

Symbolik die Kirche auf Erden als die von Ehriftus ge

ftiftete fichtbare Gemeinfchaft aller Gläubigen erklärt. Wir

möchten nämlich in der Definition der Kirche den Gedanken

der Stiftung oder beffer der Anftalt nicht miffen. Die

Kirche if
t eine Heilsanftalt, Wir möchten die Kirche defi

nieren als jene von Ehriftus geftiftete und mit übernatür

lichen Mitteln ausgeftattete göttliche Heilsanftalt. die beftimmt
ift. die Menfchen durch das unfehlbare Lehramt des Papftes

über-die ewigen Wahrheiten aufzuklären und der Erlöfungs

gnade wie des ewigen Lebens teilhaft zu machen.

Um fich juridifch auszudrücken. ift eine moralifche Perfon
entweder eine Korporation oder eine Anftalt. Die juridifche

*Perfon if
t eine Korporation. wenn fie Ziel und Organiiation

wie in den verfchiedenen Vereinen vom immanenten Willen

der fie bildenden Glieder erhalten hat. So bilden fich durch
die Willkür der zufammentretenden Mitglieder Sportvereine.
politifche Vereine. Kunftvereinetc.2c. Eine Anftalt ift dann
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vorhanden. wenn die Bereinigung Zweck und Organifation

von einem außenftehenden Stifter erhalten hat, Die Kirche
if
t

entfchieden eine Anftalt. weil fi
e

ihren Zweck. ihre Orga

nifation von außen von ihrem göttlichen Stifter für alle

Ewigkeit erhalten hat. Mit dem Worte Anftalt fchließen
wir jeden Berfnch aus. die von Gott gewoflte Organifation
der Kirche zu ändern. wie das Bafler und Konftanzer Konzil
Ideen einer demokratifchen oder parlamentarifchen Regierung

in die Kirche hineinzntragen verfuchten. Mit dem Worte

Anftalt ift die Auffaffung ausgefchloffen. daß beifpielsweife
das Pfarrvermögen ein gemeinfames Gut der Pfarrkinder
fei, Mit dem Worte Anftalt if

t feftgelegt. daß das Pfarr
vermögen katholifches Kirchengut bleibt. felbft wenn eine

ganze Gemeinde abfäflt. wie felbft proteftantifche Gerichtshöfe

zugegeben haben, Mit dem Worte Anftalt ift die Auffaffung
des Kirchenvermögens als eines riefigen vinkulierten Stiftungs

oder Zweckvermögens gegeben.

Das Wort göttliche Heilsanftalt fpricht jene Uberordnung

der Kirche über den Staat aus. der in feiner akzidentellen
Erfcheinung zunächft nur Menfchenwerk ift. Zum Beweife

aber. daß die Kirche eine Anftalt fei. d
.

h
. daß Iefus Ehriftus

ihren Zweck. wie die Grundlagen ihrer Organifation feft

gelegt. feien nur folgende Schriftftellen angeführt, Vor

feiner Himmelfahrt fprach Iefus' zu den Apofteln die feier

lichen Worte (Matth. 28. 18-20): ..Mir ift alle Gewalt
gegeben im Himmel und aufErden. Darum gehet hin und

lehret alle Völker und tanfet fi
e im Namen des Vaters und

des Sohnes und des Heiligen. Geiftes und lehret fi
e alles

halten. was ic
h

Euch befohlen habe. und fieh. ic
h bin bei Euch

alle Tage bis ans Ende der Welt.“') Bei Matthäus 18. 18")

1
) „Data ert mil-ii 0mui8 potertue in 00610 et in terra. Lauter

ergo, (loeete dinner gentes, dnptinuntea 608 in nomine yatrin,

et b'ilii, et Zpiritna Zaneti; (laeentes e08 nei-rare omnia, quee

eungue muuäuri rapie; et eeee ego rabiscum 8111110mujbu8

cliedua, lingua ac] 60118urnmutj0nem Zueeuli,

2
) „Amen (Lino fabia guuecungue alligareritis naher terrain,
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lefen wir: „Wahrlich fage ic
h Euch: Alles, was Ihr auf Erden

binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden fein
und alles, was Ihr auf Erden auflöfen werdet, das wird
auch iin Himmel aufgelöfet fein“, Zu Petrus fprach Chriftus

(Matth. 167 18) x
): „Und ic
h fage Dir, Du bift Petrus und

auf diefen Felfen will ic
h meine Kirche bauen, und die Pforten

der Hölle werden fi
e

nicht überwältigen. Und Dir will ic
h

die Schliiffel des Himmelreiihes geben.“

Wir haben gefagt, daß der einzelne Staatf wie Frank
reichf Englandf Polen ein' 6118 rationiZ- ein Gedankending,
ein Menfchenwerk fei. Die Kirche ruht aber im Willen
Gottes, if

t eine direkt von Gott geftiftete Heilsanftalt, die

Gott durch feinen direkten Beiftand leitet. Würde alfo alle

Vernunft erlöfchenf fo gäbe es keinen Staat mehr. Die

Kirche wiirde fortbeftehen, denn fi
e

ruht im Erlöferwillen
Gottes.

Im Glauben miiffen wir das dogmatifche Wefen der
Kirche beleuchten, um zu begreifen, was die legalen Forde
rungen der Kirche gegeniiber den Regierungen der Völker

fein "miiffen, Man hat fich nur zu fehr gewöhnt, durch Miß
kennung diefes Glaubensftandpunktesf unveränßerliche Rechte
der Kirche in die Rumpelkammer mittelalterlicher Überliefe

rungen werfen zu wollen. Wir miiffen uns darüber Rechen

fchaft geben- daß die kirchenpolitifchen Gefeße auch in

katholifchen Ländern faft durchweg auf häretifchem Boden

ftehen. Es if
t

felbft bei hochgebildeten Leuten gang und

gc'ibe geworden, von* ultramontanen oder jefuitifchen An

fpriichen beziiglich der Rechte der katholifchen Kirche zu

fprechenx deren Ausführung die Sequeftrierung, ja d
ie

anarchifche Auflöfung fämtlicher moderner Staaten bedeuten

erunt [ig-ate. et in 00010: et qunaannque 80]!761'lfj8 euper terrain'

erunt 8-01th et in 006101“

1
) „lIt ego clio() tilii, quiet tn 88 l'etrnß, et 811p0l* bone peter

aeäifiaabo Laeleaiam meant, et par-tue inkerj n01) prnenuiebunt

8(1761'8118 earn. [It tidi (lado 018.788 reg-ni oaelornin“. .
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würde. Man fpricht von einer chriftlichen Urkirche und

einem katholifchen Hierokatismus. der Sache hiftorifcher

Entwicklung gewefen fei. der in Fälfchungen des erudoifidors
ausgebaut wurde und dem Geifte Ehrifti gerade entgegengefetzt

fei. Herrfchfüchtige. röinifche Briefter haben die reine Lehre

Ehrifti mit juridifchen Dingen verquickt. was einen gefährlichen

libergriff der Kirche in das Gebiet des Staates bedeutet.

Demgegenüber kann nicht oft genug betont werden. daß

die Kirche niemals ein irdifches Weltreich angeftrebt hat.

welches die Herrfcher des Erdkreifes zn fo vielen Satrapen

eines römifchen Weltfouveräns herabgedrückt hätte. Es kann
nie genug wiederholt werden. daß die Kirche nie theokratifche

Tendenzen gehabt habe. daß die Kirche allerdings behauptet.

vom heiligen Geifte gelenkt zu werden. daß fi
e aber niemals

dasfelbe als ein Erfordernis für die Staaten aufftellte.
Im Gegenteile. der Fortfchritt des Ehriftentums liegt

eben in der Scheidung der geiftlichen und der weltlichen

Gewalt. Diefe prinzipielle Trennung der beiden Gewalten

hat auch das römifche bürgerliche Geer in blau. l ßöpr.
ausgefprochen: „Maxima quiclern in h0n1inibu8 8unt (luna

l)ei, a Zuger-nu callata elementia, Zaeeräotiurn e
t

1mperiun1;

et illucl quiclem cliuinie ininiZtranZ. hoe untern humaniZ

pra68iclen8 ac cliligentienn enhibenZ ex un() eocieinque

principio utraque proceclentia humanen) exornunt uit-ani“.

Die Kirche hat nie eine weltliche Univerfalmonarchie
angeftrebt. die Kirche hat nie ein hierokratifches Shftem

fchaffen wollen. beftimmt.'die Staaten unmittelbar unter die

Leitung des heiligen Geiftes zu ftellen. Diesbezüglich hat in der

fogenannten Urkirche. zu Zeiten Gregorflll. und Bonifazft'lll.
bis zum Shllabus Wins lx. niemals eine verfchiedene Auf
faffung geherricht

In den Dekretalen (6 17 x. 5. 3 und l) 11 A 5. 41)

if
t

ausdrücklich ausgefprochen. daß die Bifchöfe des Erdkreifes
keine Lehensträger des Vapftes im Sinne einer weltlichen
Monarchie feien. daß es vielmehr fimoniftifch wäre. einen

Lehenseid für eine geliehene geiftliche Gewalt zu verlangen.
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Jnnocenz [ll. erklärt fich dem Herzoge von Montpellier
gegenüber. der ihm eine Befchwerde wegen Legitimierung feiner

Kinder vorbringt. mit dem Hinweife für inkompetent. daß in

zeitlichen Dingen der franzöfifche König keinen Herrn über

fich erkenne. Denfelben Gedanken fpriäjt Leo Älll. bezüglich
aller weltlichen Fürften in der Bulle ..Ointurnnrn illnci“

vom Jahre 1881 und noch ausdrücklicher in der Enchclica
.,[rninortule 88i“ vom Jahre 1885 aus.*

Die Kirche if
t alfo ein geiftiges Reich. das nicht von

diefer Welt ift. das aber feine geiftliche Macht hier auf Erden

unter Menfchen üben muß. und darauf fußen gewiffe unver

äußerliche. anf göttlichem Rechte rnhende Anfprüche der Kirche.
Wir haben jene Schriftftellen angeführt. in welchen den

Apofteln das Lehramt. die Sakramentenfpendung übertragen

wird. in welchem nicht nur eine Autorität eingefetzt. fondern

auch eine Amtsgewalt verliehen wird. und in denen der Bei

ftand des heiligen Geiftes bis an das Ende der Zeiten ver

fprochen wird.

Wir wiffen als Juriften. daß eine moralifche Perfon von
dem Augenblicke befteht. wo eine Autorität eingefeßt wird.

Wir wiffeu aber auch. daß es zu den wefentlichen Erforder

niffen der moralifchen Perfon gehört. daß fie über Vermögens

werte verfüge. Ein Parlament if
t

auch eine Körperfchaft.

aber keine moralifche Perfon. weil ein Parlament als folches
über kein Vermögen verfügt. nicht erbt. nicht vor Gericht fteht.

nicht Subjekt von Privatrechten fein kann.

Mit der göttlichen Einfetzung der Kirche als Reich. als

moralifcher Körper. if
t gleichzeitig aus göttlichem Rechte die

Notwendigkeit des Eigentums und des Befitzes für die Kirche
feftgeftellt. Mit Recht if

t

daher von der Kirche jene Vor
ftellung verworfen. als wiirde die Kirche nur im Ausfluffe
voir der ftaatlichen Gewalt Eigentum erwerben. oder fe
i

fi
e

in den verfchiedeueu Ländern an Korporationsrechte ge

bunden. welche ihr die ftaatlichen Regierungen verleihen.
Würden beifpielstveife Miffionäre einen afrikanifchen

Volksftamm bekehren. fo würde von dem Augenblicke an. als
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der Stamm als folcher die chriftliche Religion annimmt, die

Kirche doch naturgemäß als vermögensfähige Korporatiou

auftreten. Ja die Kirche hat die Befugnis, ihre eigene Ber
mögensordnung aufzuftellen. Von ihr hängt es ab. ob das

Kirchenvermögen in Geftalt von Vfründen *auftrittj iu unbe

*weglichen oder beweglichen Gütern angelegt wird, Nur im

Konfordatswege können diesbezüglich Zugeftändniffe gemacht

werden. -

Und dies erklärtj daß die Kirche auch ihr Recht hat,

nämlich das kanonifche Rechtf und daß diefes tanonifche Recht

auch privatrechtliche Teile umfaßt.

Recht fagt immer eine Norm, eine Norm, welche Lebens

verhältniffe regelt. Wenn wir unfer Bürgerliches Gefeßbuch
auffchlagen, fo finden' wir beifpielsweife Beftimmungen, welche
den Verkäufer eines Haufes verpflichten. geheime Mängel zu
offenbarenj welche das Nachbarrecht regeln. welche vor

fchreiben, daß man auf einem Grunde_ nicht fo tief graben

dürfe, daß dem Nachbar fein Haus einftürzef welche be

ftimmen, in welcher Entfernung ic
h vom Grunde meines

NachbarsBäume anpflanzen dürfej um dem fremden Grunde

keinen Eintrag zu bringen u, dgl. m. Es ift Regelung der

Levensverhältniffa wie fi
e aus dem gefelljchaftlichen Leben

entftehen.

*

Hätte nun der Papft die Regelung aller diefer Verhält
niffe vor fein Forum gezogen, fo hätten wir tatfächlich eine

neue Weltmonarchief eine Monarchief welche tatfächlich die

Souveränität der Staaten angreifen toürdg und über die fich
die Herrfcher des Erdreiches mit Recht als über eine Beeinträch
tigung ihrer Hoheitsrechte befchweren würden. Das if

t nun

aber tatfächlich nicht der Fall. Der Papft zieht uur jenen

befchränkten Kreis von Angelegenheiten vor fein Forum, die

von Gott felbft geregelt wurden, wie beifpielsweife die monogame

unauflösliche Ehe. Die Kirche hat alfo eine fichtbare
Organifationf eine Ämterhierarchie, ein Rechtsleben, eine ge

feßgebende Gewalt. Sie kann infolgedeffen aber auch einer
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gerihtlihen Organifation niht entbehren. um alle jene An

fprüche. die in ihrem Shoße entftehen. zu verwirklichen.
Und wir fehen dasApoftelkonzilzu Jerufalem(Apg.15. 1)

die gefehgeberifche Gewalt. den Apoftel Paulus (1
.

Kor. 5. 1 fg.)
die Strafgewalt der Kirche üben. ohne daß wir erfahren. daß
die römifhen Kaifer fich dadurh befchwert gefühlt hätten.

th es etwa eine Beeinträchtigung der kaiferlichen Ge
walt. wenn die-Mutter ihr Kind ftraft. follte die gefamte

Kindererziehung. die Vorforge für Ammen und Hauslehrer

zu den ftaatlichen Aufgaben gehören. weil der Staat Jntereffe
daran hat. daß gefittete und kräftige Staatsbürger aufwachfen.
oder foll der Staat niht vielmehr dankbar fein. wenn ihm
ein Teil der Sorgen um die Disziplinierung der Geifter und
der Sitten abgenommen wird. Zumal. da er felbft. wenn

er es wollte. gewiffe Dinge und Aufgaben zu erfüllen außer
Stande wäre. Wo wird man die Mörder oder Diebe finden.
die fo naiv wären. bei einem Polizeibeamten eine reumütige

Beihte abzulegen. und if
t es andererfeits für den Staat

niht ein ungemeiner Gewinn. wenn ein gewandter Beicht
vater einen Mörder belehrt und ihn wenigftens von künftigen
Untaten fernhält. wenn ihn für das Gefchehene allerdings

der rähende Arm niht erreicht. wohl aber der gebührende

Schadenerfatz geleiftet wird.

Das alles zeigt uns zur Evidenz. daß die geiftigen
Güter der Menfchheit nur gewahrt werden. wenn geiftliche

und weltlihe Gewalt getrennt bleiben. Welch göttlicher

Gedanke von Chriftus. feine Lehre armen Fifhern anzu
vertrauen! Welchem Mißtrauen würde eine Staatsregierung

begegnen. die behaupten würde. die Hüterin göttlicher Wahr

heiten zu fein. Die Erfahrung hat auh immer gelehrt. daß
keine weltliche Regierung. folange fi

e gleichzeitig die reli

giöfen Angelegenheiten beforgte. der Verfuhung widerftehen
konnte. die Religion ihren Zwecken dienftbar zu machen.
Alle fchistnatifchen Länder find uns ein Beifpiel hiefür!
Daraus folgt. daß es eine berechtigte Forderung der

Kirhe ift. wenn fi
e von den Staaten niht nur materielle
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Unabhängigkeit fondern auch Immunität ihrer Diener ver

langt. Es ift ganz natürlich. wenn Pius [LL. im Shllabus
erklärt. es je

i

kein Privileg des Staates. wenn man den

Prieftern Militärfreiheit gewährt. Es if
t im Gegenteile eine

berechtigte Forderung der Kirche. daß man einen Bifchof

nicht im Kriege zum Kommandanten einer Batterie verwendet.

Wir geben ja zu. daß d
ie

Kirwe mit ihren Forderungen

ihrer Souveränität. ihres immunen Klerus. ihres unabhän
gigen Eigentums. ihrer richterlichen Gewalt einen gewal

tigen Einfluß gewinnt. Wir geben ja zu. daß die Kirche

durch diefen Einfluß in chriftlichen Zeiten den Rückfall in

orientalifche Defpotien. die ziigellofe Unterdrückung der Men

fchen bis zur Sklaverei. wie gewiffe Ausfchreitungen der

Machthaber gehindert hat. Bedeutet dies aber nicht alles

einen Fortfchritt. wird denn nicht_ deshalb die Kirche als

eine göttliche Inftitution verherrlicht?
Wir fehen keinen Grund 'zur Eiferfucht der ftaatlichen

Gewalt. wir können nicht zugeben. daß die ftaatlichen Hoheits

rechte durch die Kirche gefährdet werden. Wir behaupten
dagegen beftimmt. daß. wo die Kirche ihre Tätigkeit frei ent

falten könnte. das Familienleben. das wirtfchaftliche Leben

gefunden. Kunft und Wiffenfchaft erblühen. der Staat aber

erftarken würde.

(Fortfeßnng folgt.)
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Zrchiv für die Gefmimte des :Somfiiftz Yugsburg))

Der rührige Fortfeßer der vom Münchener Erzbifchof
Antonius u, Steichele (f 1889) begonnenen hiftorifch-ftatifti
fehen Befchreibung des Bistums Augsburg, Hochfchulprofeffor
l)r, Alfred Schröder in Dillingen- hat zur Förderung der

hiftorifchen Forfehung ini baherifchen Schwaben vor nunmehr
neun Jahren den Ausfchuß des hiftorifchen Vereins Dillingen

dafiir gewonnen, daß derfelbe für die GefchiGte des alten

Hochftifts Augsburg, deffen Hauptort und Regierungst
Dillingen feit Ausgang des Mittelalters war, ein befonderes
Vublifationsorgan ins Leben rief. Die Quellenveröffent
lichungein Forfchungen und Darftellungen des „Archivs fiir
die Gefchichte des Hochftifts Augsburg“ follte-i fich im

Befonderen mit der geiftlichen und weltlichen Regierungstiitigkeit

der Fürftbifchöfef mit der territorialen Entwicklung, Ver

faffung und Verwaltung der hoehftiftifchen Lande. mit dem

Schul- und Bildungswefen und der Kunftbetc'jtigung inner

halb des fiirftbifchöflirhen Territoriums. fowie auch mit den

Verfonal-, Rechts-, Befiß- und Verfaffungsverhöltniffen des

zumeift aus dem fiiddeutfchen Adel fich ergänzenden Augs

burger Domfapitels befaffen. Ein uiclfeitiges und reich
haltiges Vrogramm. das iu den bisher erfehienenen vier

Bänden bereits in der gediegendften Weife verwirklicht er

fcheint.
-

Den Reigen eröffnete I, Miede( mit einer „Befiede
lungsgefchiehte des Amtsbezirks Schwabmünchen“
auf Grund der Ortsnamen (Bd. 1 S. 1-23). Abgefehen
bon den feltifchen Flußnamen Lech. Wertach, Zufam und

1) Jin Auftrag des hiftor. Vereins Dillingen herausgegeben von
Profeffor [>11 Alfred Schröder. Band l-ll, Dillingen a. D.
Selbfwerlag des Vereins 1909.



Archiv für Gefchichte des Hochftifts Augsburg. 313

Schmutter (leßterer Name wird fehr anfprechend von Zum

maclura-Zmutturu abgeleitet) find alle Gewäffernamen des

Bezirks deutfchen Urfprungs. Die Befeßung der Gegend

zwifchen Iller und Lech durch die Alemannen if
t um das

Jahr 500 anzufetzen. Die Ing-Orte find die älteften Sip
penfiedlungen. zu denen im Laufe des Mittelalters zahlreiche
- Rodungsorte und Einzelfiedlungen (Höfe) fich gefellteu.

M. Kemme rich unterzieht (Bd. 1 S. 23-42) das
Grab des Bifchofs Wolfhardff1302) im Augsburger Dome
einer kunftkritifchen,Unterfuchung (4 Abbildungen). wobei er

auf Grund des Schriftcharakters der Legende. der Gewan

dung und ftilkritifcher Merkmale zu dem Schluffe kommt.

daß die Grabplatte. auf welcher der Bifchof als „Leiche“
dargeftellt ift. dem Anfang des 14. Jahrhunderts entftammt
und als das .,ältefte naturaliftifche Grabporträt Deutfch
lands“ anzufprechen ift.

In einer fcharffinnigen Unterfuchung über ..die Be
fitzungen und Einkünfte des Augsburger Domka
pitels um 1300“ (Bd. 1 S, 43-90) ftellt O. Riedner
feft. daß die urfprüngliche Scheidung des Befitzes des Augs

burger Domkapitels in Oblei- und Präbendengüter (oblagia.

bonn 8tipenc1aria ue] praebenäalia) in die Zeit der Auf
löfung der i/ita commaan fiel. welche feit 1070 einfehte
und im Jahre 1101 -zum Abfchluß gedieh. Bezüglich der

Verwaltung diefer Güter macht es R. mit guten Gründen

wahrfcheinlich. daß urfprünglich der Dompropft als Vertreter

des Kapitels nach außen das gefamte Kapitelsgut zu ver

walten hatte. fpäter nur mehr die Präbendengüter. während

für die Obleigüter ein eigener Obleier beftellt wurde. An

ihre Stelle traten. feitdem für den Dompropft befondere

Pfründegüter ausgefchiedeu waren und die Geldwirtfehaft
(Präfenzgelder) die Naturalverpflegung allmählich verdrängte.

der Kapitels- oder Kornpropft und-der Burfar. welche fich

in die Verwaltung des Kapitelsbefitzes teilten. der fich nun

nicht mehr in Oblei- und Präbendengüter. fondern in alte

und neue Güter fchied. Für diefe neue Scheidung. welche
elften-pol... .cam- in.: [1917) li. 21
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in einem kurzgefaßten Domkapitel'fchen Salbuch des Mün

chener Reichsarchivs vom Jahre 1303. das R. wortgetreu
mit wertvollen Erläuterungen abdruckt. erftmals zu Tage

tritt. war der Umftand maßgebend. ob die Güter vor oder

nach dem Jahre 1250 in, den Befih des Domkapitels ge
kommen waren. -

Der Schritftleiter A. Schröder veröffentlicht an
..Quellen zur Gefchichte des Bifchofs Friedrich von

Zollern“ (Bd. 1 S. 91-138) Denkwürdigkeiten aus den
drei erften Regierungsjahren diefes Bifchofs und Mitteilungen

aus Wolfgangi kontiinontani punegyricuZ und tbrenociin.

Als Verfaffer der Denkwürdigkeiten macht Sch. den Sekretär
des Bifchofs Andreas Drechfel wahrfcheinlich. der damit eine

„amtliche Aufzeichnung zur eigenen Inftruktion und zur An

leitung der Amtsnachfolger“ habe fchaffen wollen. Die an

zweiter Stelle gemachten Mitteilungen find dem Paneghricus

auf Bifchof Friedrich v. Zollern und dem Klagelied (111re

noclia) auf deffen Tod entnommen. weläfe ein Student der

Univerfität Freiburg i. B. unter dem Namen eines Nali
gnngue none-110111311113 in den Jahren 1504/05 bei Albert

Kune in Memmingen drucken ließ. Den Verfaffer diefer

fchwülftigen und an Inhalt dürftigen Erftlingsverfuche iden

tifiziert Sch. mit Wolfgang Bruckberger aus Fluchenftein im

Amt Sonthofen. der am 28. April 1503 in Freiburg im

matrikuliert wurde. Seine Angaben über das Äußere des

Bifchofs Friedrich werden teilweife beftätigt durch ein Bildnis

des Lehteren im bifchöflichen Mufeum in Augsburg. wovon

eine Reproduktion gegeben ift.
*

A."Bigelmair unterzieht den literarifchen Streit über

„die Afralegende“ (Bd. 1 S. 139-221) einer kritifchen
Würdigung und kommt zu dem Schluß: „Die Exiftenz einer

h
l Afra. welche in Augsburg den Martertod für Ehriftus
erlitten. if
t und bleibt (trotz aller Streitfragen) verbürgt

durch einen Kult. der über die-*Zeit der Völkerwanderung

hinaufreicht und in Venantins Fortunatns und im Marthro
[oginm _Hieronhmianum feine klaffifchen Zeugen hat.“ _



des Hochftifts Augsburg. 315

In dem „Streite um Kant an der Univerfität
Dillingen im Jahre 1793“y welcher durch den Vortrag
Kant'fcher Bhilofophie feitens des thfikers Weber und des
Dogmatikers Zimmer hervorgerufen wurde, war für die Ent

fcheidung des Bifchofs Clemens Wenzeslaus von Augsburg.

wodurch der Vortrag Kantifcher Vhilofophie an der Uni

verfitiit Dillingen bis auf weiteres verboten wurde, neben

den „Bedenklichkeiten“ der Vrofefforen Lumpert und Schneller
und des Subregens Riß in erfter Linie das Gutachten eines

ungenannten Augsburger Diözefanpriefters maßgebend, das

den. Titel führt: „Bedenken eines Exdekan gegen die Vor
lefung der Kantifchen Bhilofophie auf katholifchen Lehr

ftühlen. befonders auf der bifchöfl. hohen Schule zu Dil
lingen.“ Den Gedankengang diefes im Augsburger Ordi

nariatsarchiv beruhenden Gutachtens führt R. Stölzle
(Bd. 1 S. 222-240) vor zum Beweife, wie man fchon zu
Ende des 18. Jahrhunderts die Unvereinbarkeit katholifcher
Theologie und Kantifcher Bhilofophie ahnte, .

_Unter Hinweis auf die Bedeutung der Heiligenkalen

darien* für die Diözefan- und Kloftergefchichte, für die litur

gifche Forfchung und die Chronologie veröffentlicht mit Text
und Sachapparat fotoie Namenregifter A. Schröder „Die
älteften Heiligenkalendarien des Bistums Augs
burg“ (Bd, 1 S. 241-331) niäzt in der bisher iiblichen
Weife, daß jedes Kalendar einzeln und für fich vorgeführt wird..

fondern kunftvoll in einander verwoben. Zum Zug kommen

drei Kalendarien der Augsburger Kathedrale* je zwei der

Klöfter Benediktbeuern und Ottobeuern und eines des Klofters

Ellwangen, deren vor 1150 entftandene und von Sch. ein

gehend befchriebene Handfchriften in der fürftl. Fürftenber

gifchen Bibliothek zu Donauefchingen, im Britifchen Mufeum,

in der Münchener Hof- und Staatsbibliothek und in der

Königl. Bibliothek zu Stuttgart verwahrt werden.

Gegenüber der verfchiedenen Beurteilung, welche die

Maßregelung und Dienftentlaffung des Brofeffors Iohann

Michael Sailer in Dillingen im Jahre 1795 zuletzt bei
'

21*
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Specht (Gefchichte der ehemaligen Univerfität Dillingen (1902
S. 535 -59) und Stölzle (Johann Michael Sailer 1910)
erfahren hat. wovon der eine mehr die fachlichen Bedenken

der Gegner Sailers. der andere ihre perfönliche Abneigung.

ja teilweife Gehäffigkeit betonte. geht F. X. Thalhofer
in feiner gefchichtspfhchologifäzen Studie; ..Johann Michael
Sailer und Franz Xaver Bronner“ (Bd. 1 S. 387 bis
451) an der Hand der Autobiographie des Exbenediktiners
von Heiligkreuz in Donauwörth und als Idyllendichter

in der deutfchen Literatur bekannten Franz X. Bronner.
der mit Sailer und deffen Gegnern perfönlich bekannt war
und den Streit miterlebte. den mannigfaltigen pfhchologifchen
Momenten nach. die den Verlauf der Angelegenheit wefent

lich beeinflußt haben dürften.
Das Vorgehen gegen Sailer erfcheint als eine Epifode

im Leben und in der Regierung des letzten Fürftbifchofs
von Augsburg Clemens Wenzeslaus von Polen (1739-1812).
Sein Verhältnis zur religiöfen Aufklärung des ausgehenden
18. Jahrhunderts beleuchtet A. Gulielminetti in einer
gehaltvollen Abhandlung (mit Porträt): „Klemens Wenzes

(aus. der letzte Fürftbifchof von Augsburg und die
religiöfe Reformbewegung“ (Bd. 1 S, 493-598).
G. befpricht zunächft die gefunden Reformen. welche der

Fürftbifchof von fich aus anf kirchliwem Gebiete anftrebte

(Reduzierung der Feiertage. Zufammenlegnng der Kirchweihen._
Sorge für Sonn- und Feiertagsheiligung. Befchränkung der

Kreuzgänge und Fafttage. Abfchaffung unzeitgeniäßer kirch

licher Strafen. Bekämpfung des Aberglaubens und Hexen

wahns. Abftellung von Mißbräucheu in der Lebens- und

Amtsführung der Geiftlichen. befondere Fürforge für die

Armen. Kranken. Witwen und Waifen. Klofterreform). In
der Stellung des Fürftbifchofs_ zu den allgemeinen Reform
beftrebungen feiner Zeit. vor allem zur Febroniusfrage. zum

*

Nuntiaturftreit und Emfer Kongreß. fowie zu den religiöfen

Neuerungen Kaifer Iofephs 11.. vermißtG- mit Recht durch
dringende Erkenntnis und koufequente Haltung. Mängel. die
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ihn beifpielsweife als Bifchofvon Augsburg Beftrebungen*

(Stärkung der Metropolitangewalt gegenüber der Kurie) be

kämpfen ließ. an denen er als Erzbifchof von Trier das

lebhaftefte Intereffe hatte. Eine feftere Stellung nahm der

felbe gegen die Illuminaten und die Aftermhftiker ein. Die

_Aufhebung des Iefuitenordens vollzog er in der fchonendften

Form. ')
'

Vom Ende des Augsburger Fürftbistums führt uns

nochmals in deffen Frühzeit eine Unterfnchung A. Schröders
über den Ort der ..Ungarnfchlacht von 955“ (Bd. 1

S. 453-492). Auf Grund eingehender Priifung der beiden
älteften Schlachtberichte bei Widukind von Eorveh und* in

Gerhards l/ita 8. lläalriei, welch letzterem als dem eines

Lokalkundigen größeres Gewicht beizulegen ift. verlegt Sch.
den Schauplatz der Schlacht auf den fchwäbifehen Teil des

heutigen Lechfeldes;

In den Mitteilungen aus Archiven und Biblio
theken macht zunächft (Bd. 1 S. 332 f.) Th. Specht auf
den in der Kreis- und Studienbibliothek Dillingen aufgefun
denen erften Teil eines Diözefanberichts des Augsburger

Bifchofs Heinrich v. Kuöringen an den apoftolifchen Stuhl
aus dem Jahre 1629 aufmerkfam. während A. Schröder

(Bd. 1 S. 333-35) auf das Auffchwörbnch des Augs
burger Domkapitels aus der Zeit von 1360-1645 hinweift.
welches vom Domkapitel'fchen Shudicus Franz Ludwig
v. Ballh gefertigt worden if

t nnd nunmehr die Nr. 2 der

Auffchwörbücher des K. Allgemeinen Reichsarchivs bildet.
Daran fchließen fich zwei kurze Veröffentlichungen des Heraus
gebers: ri

) ein „altes Verzeichnis der Pfarrkirchen im
Kapitel Weilheim“ von der Wende des 12.'und 13. Jahr
hunderts irn (Kari. lat. Wanne. 4563 (Bd. 1 S. 335-42)
nnd „Gefchichtliche Einträge im Kalender des Carl.
[at, Wange. 2“. welche vermutlich der bifchöfliche Sekretär
Andreas Drechfel in den Jahren 1485/87 über Perfonalien

1
) Vergl. die Befprechung in Bd. 149 S. 380-391 diefer Blätter.
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des Augsburger Domtapitels gemacht hat (Bd. 1 S. 342- 47).
Derfelbe Autor befpricht fodann eine im Lefezimmer der

Dillinger Kreis- und Studienbibliothek hängende Domherrn
Wappcntafel von 1606“ (Bd. 1 S. 344-47) und das
Gegenftück diefes Hoheitszeichens des Augsburger_Domkapitels,

ein Verganientbild des damals regierenden Fürftbifchofs mit

aÜthhnenwappen) nach denen „die Abftammung des Fürft
bifchofs Heinrich v, Knöringen“ (Bd. 1 S. 347-53)
feftgeftellt wird. Den Hinweis auf das wertvolle Quellen

material für Kultur-, Wirtfchafts- und Kunftgefchichte, welches
die bisher viel zu wenig 'beachteten Stiftungsrechnungen

(„Heiligenrechnungen“) der Kirchen bieten, belegt der Heraus
geber mit der Schilderung eines „Vfarrkircheubaues des

Weffobrunner Meifters Jofeph Schmuzer“ zu Waffen
hofen an der Zufam (1722-40). Meifter Io'feph Srhmuzer
muß nunmehr auf die 1747 vollendete Pfarrkirche in Tapf

heim zugewiefen werden (Bd. 1 S. 354-62). „Das ältefte
*

Sakramentar der Augsburger Kirche aus dem
11. Jahrhundert liegt vor im Coil, 193 der fürftlichcn
Bibliothek zu Donauefchingen, von deffen Inhalt und An
ordnung wiederum A, Schröder (Bd 1 S. 362- 72) eine
willkommene Überficht gibt. Ein Wunderwerk mittelalterlicher

Schreibkunft „Leonhard Wagners probe () 8erjptn
rucurn una manu exuruturum“ galt lange als verloren.
Nun if

t es A. Schröder gelungen7 das aus der Bibliothek
von St. Ulrich in Augsburg ftammcnde Originalexemplar

unter den gedruckten Büchern des bifchöflichen Ordinariates

in Augsburg aufznfinden. Dasfelbe if
t

nunmehr unter die

Handfchriften des bifchöflichen Archivs als Nr.. 85a eingereiht.

Die Lebensdaten des Kalligraphen der „k'roba“, eines Mönchs
von St, Ulrich und Afra (geb, zu Schwabmünchen 1454

*f

1
,

Jänner 1522). der fein Werk in denJahre111507-10
gefchaffen und dem Kaifer Maximilian gewidmet hat) werden

von Schr. erftmals quellenmäßig zufammengeftellt (Bd, 1

S. 372-85).
Den 2

,

und 3
,

Band des Archivs füllt die Matrikel
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der Univerfität Dillingen von 1551-1695.
herausgegeben vom verftorbenen Lhzialprofeffor Th. Speht
mit den von A. Schröder bearbeiteten Regiftern. Die
Matrikelhandfhrift. welche der Gefhichtsfchreiber der Dillinger

Iefuitenhochfhule feiner Ausgabe zu Grunde legte. beruht
in der Regiftratur des dortigen Klerikalfeminars. Fiir die

Fußnoten zog der Herausgeber noch die seta oder Vinci-.t

UnirerZitatiZ. die gedruckten Promotionskataloge. den biber

teetiinoniorum, die mit dein Jahre 1607 beginnenden
Schülerkataloge. fowie die Verzeichniffe der bifchöflihen
Aluninen und Konviktoren von 1605 bezw. 1621 heran.
Da Ghmnafium und Univerfität ein organifches Ganzes
unter einem Rektor bildeten. find auh die Schüler des

Ghmnafiums mit einbezogen worden. Beigegeben find der

Matrikel biographifhe Nahträge und Ergänzungen zu den

Fußnoten. eine eingehende Befhreibung der Matrikel-Hand

fchrift. Ausführungen über die Vorfchriften der Immatriku

lation. die aus ihr fließenden Rehte und ihren Vollzug.

über Alter. Heimat und Standesangehörigkeit der Studieren

den. endlich cine Darlegung der Gefichtspunkte. von denen

der Herausgeber der Matrikel fich leiten ließ. Erfchloffen
wird diefe aber erft durch die muftergültigen. wie fchon oben

bemerkt. von A. Schröder gefchaffeneu Regifter. über deren

Inhalt und die Methode der Anlage fich der Autor in der
Einleitung ausführlih äußert. Die Regifter find folgende:

a) Perfonenregifter der Studenten. b) Regifter über die

Herkunftsorte der Studenten. e)Geographifche Überficht über

die Staatsangehörigkeit. der Herkunftsorte. c1
)

Verzeihnis der

Studienanftalten. von denen die Studenten kamen oder nah
denen fi

e abgingen. e
) Verzeichnis der Klöfter. denen die

Studenten angehörten. l) Mäcenatenregifter. g
) Regifter der

Künftler und Kunfthandwerker. von denen Söhne in Dillingen

ftudierten. b
) Wörterbuch der Berufsbezeichnungen der Stu

dentenväter und i) Verftreute Nachrihten gefchichtlihen In
halts in der Matrikel. Alles in Allem erweift fich die Aus

gabe der Dillinger Matrikel als eine Muflerleiftung moderner
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Editionsteäznik und als eine reichfließende Ouelle für die

Geiftesgefchichte Schwabens und des llnterrichtswefens der

Iefuiten.

Im 4, Bande des Archivs kommen darftellende Beiträge

zum Zuge.. Unter 'Beigabe zahlreicher photographifcher

Abbildungen behandelt Th. Muchall-Viebroock (S. 1
bis 82) den aus der Weffobrunner Stuckatorenfchule hervor

gegangenen Architekten und StuckatorDominikus
Zimmermann (1685-1766). einen jüngeren Bruder des

berühmten Stuckators und Freskomalers Iohann Baptift

Zimmermann. welcher Kirche und Klofter Maria-Mödingen.

die Pfarrkiräze zu Buxheim. die Klofterkirche zu Sießen bei

Saulgau. die Kirche zu Jngenried bei Schongau. die Wall

fahrtskirche Steinhaufen bei Schuffenried. die Frauenkirche

zu Günzburg und die Wallfahrtskirche Wies bei Steingaden

erbaute und ausfchmückte. Zimmermanus Kirchen zeichnen

fich durch einfache Anlage. leiäzten. vorzugsweife dekorativen

Aufbau. bunte Farbigkeit und ftrahlende Lichtfülle aus. Er

darf als der ..feinfte und felbftändigfte. wahrhaft künftlerifche
Vertreter des ländlichen bayerifchen Rokoko" gelten,

Unter nochmaligem Abdruck und eingehender Würdigung

des im Münchener Reichsarchiv verwahrten Originaldiploms

Heinrichs ll?, vom 5. Februar 1059. worin dem Bifchof

Heinrich ll. von Augsburg der Wild dann verliehen wird.
verfucht I. Miedel (Bd. 4. S. 85-128) den Verlauf der
Wildbannsgrenze feftzuftellen und in einer befonderen Karte

zu veranfchaulichen. da diefe Wildbannsgrenze ..für die

Entwicklung des Augsburger Hochftiftsgebiets den Ausgangs

und Zielpunkt darftellt".
An der Hand einer weitverzweigten Literatur und

reichen archivalifchen Ouellenmaterials behandelt mit dem

Scharfblick des Juriften und gefchulten Hiftorikers in guter
Dispofition und klarer Darftellung A. Wolff die ..Ge
richtsverfaffung und Prozeß im Hoäjftift
Augsburg in der Rezeptionszeit" (Bd. 4 S. 129-368),
Die Reception des römifchen Rechts nahm im Hochftift
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Augsburg ihren Ausgangspunkt von einer Strafordnung des

Bifchofs Veter von Schaumberg vom 9. März 1434; fie
wurde gefördert durch die Appellationsordnung BifchofFried

richs [1
,_ von Zollern vom 6
.

März 1490, die Gerichtsord
nung des Bifchofs Chriftoph v. Stadion vom 1

.

Dezember

1518, und vor allem durch die Domkapitel'fche Untergerichts

ordnung vom 7
.

März 1539. Zur vollen Durchführung
gelangte aber die Rezeption erft in der Untergerichtsordnung

des Kardinal-Bifchofs Otto Truchfeß v. Waldburg fiir das

Hochftift vom 7,Jiinner1552 und der gleichzeitigen Straf
ordnung desfelben Fiirftbifchofs. Jm Anhang bringt W. die
grundlegenden Quellen für feine Darftellung des fiirftbifchöf

lichen Angsburgifchen Vrozeßrechts, die drei Gerichtsord

nungen von 1518, 1539 und 1552 nach den Stiebe'fchen

Editionsgrundfc'ißen zum Abdruck.

In Beiträgen zur Gefchichte und Verfaffung
des Stifts Edelftetten im Mittelalter (Bd, 4

S. 369-432) gibt J. Zelle r, was fich aus der l/ite l).
WatbjlajZ ubbntiseae des Cifterzienfers Engelhard von

Langheim und fonftigen Quellen an Lebensdaten der Er
neuerin des Stifts Edelftetten im 12. Jahrhundert, Mechtild
v.Andechs-Dieffen, herausfchälen läßt- und macht es wahr
fcheinlich,.daß fich hinter der angeblichen Gründerin des

Stifts. Gifela v. Schwabeck und Balzhaufenf die Schwefter
der genannten Mechtild- Gifela, die Gemahlin des Grafen
Diepold v. Berg. verbirgt. die fich als Wohltäterin des

Stiftes erwiefen hat. Jn der Frage, ob Edelftetten ein
Ndnn'enklofter nach der Benediktiner- oder Auguftinerregel

war oder als weltliches Kanoniffenftift anzufprechen ift,

entfcheidet fich Z
. dafiir, daß Edelftetten ficher feit dem 14.*

Jahrhundert den Charakter eines weltlichen Dameuftifts
trug. Anfchließend (Bd.4 S. 433-40) gibt derfelbe Autor
„Beiträge zur älteren Gefchichte der Benedik
tinerabtei Deggingen im Ries", Die Umwandlung
des Nonnenklofters zum h
l. Martin in Deggingcn. welches

Kaifer Heinrich ll. im Jahre 1016 der Bamberger Kirche
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unterfteth hatte._ in eine Benediktiner-Mönchsabtei nach

Hirfauer Obfervanz wurde wohl vom h
l. Bifchof Otto zu

Bamberg angebahnt. kam aber erft nach fein'em Tode

(j
-

1139). fpäteftens im Jahre 1142 zur Ausführung.

_ In den Mitteilungen aus Bibliotheken und Ar*
chiven befchreibt O. Leuze zunächft eine Papierhand

fchrift des Augsburger Domherrn Matthäus Marfchalk
v. Pappenheim zu Biberbach (1494-1541) mit Mate
rialien zur Gefchichte des Augsburger Domkapitels. aus deffen

Befiß wohl die Handfchrift an die Kgl. Bibliothek in Stutt

gart (figniert tl. 31/. 53) gelangt ift (Bd. 4 S. 453-55).
uud befpricht fodann unter dem Titel: ..Domherrnver
zeichniffe und Auffchwörbücher des Domkapitels in
Augsburg“. neun Handfchriften. welche im Allgemeinen

Reichsarchiv zu München als Literalien des Hochftifts Augs

burg Nr. 859. 860 und 911 und Auffchwörbiicher Nr. 2

bis 5 und 11 verwahrt werden (Bd. 4 S. 456-62).
G. Rückert teilt aus den Receffionalien (Befehlußbüchern)
des Augsburger Domkapitels im K. Kreisarchiv Neuburg
ans der Zeit 1463-1544 die Stellen mit. welche fich auf
..alte Schulfefte im Dom zu Augsburg“ (Efelsfeft an

der Oktav von Epiphanieu und Kronenfeft zu Pfingften)

beziehen (Bd. 4 S. 462-68). ..Aus dem Mitglieder

verzeichnis der St. Anna-Bruderfchaft in Baisweil“
aus der erften Hälfte des 16. Jahrhunderts. jeht Cod_

fol. 395 der Augsburger Stadtbibliothek. gibt A. Schröder
die Namen von Geiftlichen. Nonnen und Adeligen (Bd. 4

S. 468-73). Derfelbe A. Schröder macht auf eine Hand
fchrift im Perfonenfelekt des K. Allgemeinen Reichsarchivs

in München aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. beftehend

in 5 Foliobänden mit Ahnentafeln des Schwäbifchen Adels

und betitelt „Hochadeliges Schwaben“ aufmerkfam. Der

Verfaffer Johann Jofeph Böhlin ftarb 1786 als letzter

feines Gefchlechts (Bd. 4 S. 473-76). Auf Grund der

Bauakten im Augsburger Stadtarchiv handelt Th. Muchall
Biebroock ..über die St. Stephanskirche zu Augs
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burg“. welche iu den Jahren 1755-60 vom Bau- und

Maurermeifter Franz' Xaver Kleinhgus von Biuswang bei

Fliffeu neugebant und vom Freskomaler Balthafar Riepp

mit Deckengemiildeu und vom Faßmaler Franz X. Feicht

wahr mit Stuckaturen ansg'efchmückt wurde (Bd. 4 S, 476
bis 487). Zwei verfchollenen Werken Hans Holdeins
des Älteren geht A. Schröder nach (Bd. 4 S. 487-95),
Das eine if

t die Altartafel. welche den 'vom Augsburger

Goldfchmied Georg Seld (1508) gefertigten koftbaren fi
l

bernen Schrein auf dem Hochaltar des Augsburger Doms

für gewöhnlich verdecken follte und von Holbeiu im Jahre
1510 vollendet wurde. Im felben Jahre malte diefer nach
Angabe des in der Augsburger Stadtbibliothek als (30(1.

sag. 328 verwahrten Chronicon des l), Gregor Aberzhaufer
vonHeiligkrenz in Augsburg für den Liebfrauenaltar in der

Stiftskirche zu Heiligkreuz. welchen der Augsburger Bürger

Martin Weiß und feine Frau Elifabeth Fackler geftiftet hatten.
die Altarflügel. wovon der eine die Anbetung der Weifen
und der andere die Geburt Ehrifti darftellte. Diefe Holbein

fchen Flügelbilder wurden vom Stift Heiligkreuz im 'Jahre
1610 dem Herzog Wilhelm il. verehrt und find feitdem
verfchollen. Auf ..die Schaß- und Heiltumsverzeich
niffe der Augsburger Domkirche“. welche uns in der

Münchener Hof- und Staatsbibliothek. im K. Kreisarchiv
Neuburg a. D.. in dem Augsburger Ordinariatsarchiv und

in der Wolfbütteler Bibliothek erhalten find und mit dem

Jahr 1000 beginnen. lenkt wiederum A. Schröder fach
kundig die Aufmerkfamkeit (Bd. 4 S. 495-98).
Wie den erften. fo befchließen auch den vierten Band

des Archivs ..Literarifche Nachrichten“ über die ueuefteu
Abhandlungen zur Gefchichte ,des Augsburger Hochftifts
gebietes. Befprechungen hervorragender einfchlägiger neuerer

Werke und ein von Stephan Rngel bearbeitetes Namen
regifter.

Überblicken wir den reichen und gediegenen Inhalt der
vier erften Bände des Archivs. fo können wir nur der Über
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zeugung Ausdruck verleihen, daß wohl kein Abonnent und

Lefer dasfelbe unbefrWigt aus der Hand legen dürfte. Wo

foviel des Neuen geboten wird* dürfte jeder etwas Interef
fantes finden. Möge es dem Herausgeber vergönnt fein,

recht viele, viele Jahre durch das Archiv die fchwäbifche Ge

fchichtsforfchung zu befruchten. 61,

Lillll.
,,Yarlauteutartfieruug.“

Die fnggeftive Wirkung mancher Schlagwortex welche
die dunkel geahuten Ideale und die unklaren Forderungen

großer Klaffen oder eines ganzen Volkes ausdrückenx if
t un

ergriindbar. Die meift mit Berechnung in die Maffen ge

worfenen Schlag- und Zielworte können verändernd und

verheerend auf Staat und Gefellfchaft wirkenj können Revo
lutionen entzünden, Minifterien. Könige und Vräfidenten

ftiirzein die ganze hiftorifche Entwicklung eines Reiches ver

nichten. Wir erinnern nur an den Ruf nach einer „Konftitu
tionC der vom Gros des Volkes nur nebelhaft erfaßt,

feit dem Ende der Befreiungskriege die deutfchen Bundes

ftaaten durchhallte und feine Verwirklichung in und naäj dem

Sturm- und Drangjahre 1848 fand. *

Ein Schlagwort verwandter Gattung hat uns das
dritte Iahr des Weltkrieges gebracht. Es ift die Forderung
der „Barlamentarifierung “7 das Verlangen eines größeren

Einfluffes der Voksvertretung auf die Leitung der inneren

und äußeren Politik, das Verlangen, daß alle oder ein Teil
der Minifterftühle mit Männern des Varlamerites: des

„Volkes“ befeßt werden. Man if
t mit der inneren und

noch mehr mit der äußeren Volitik unzufrieden7 man hält



Parlamentarifierung.
-

325

ihre Leiter für zu bureaukratifch oder verknöchert. zu wenig

fähig und von hoher Stelle zu fehr*abhängig. Man will

einen Einblick in die Ziele der Regierung gewinnen und hat
in einzelnen Parteifraktionen bereits die Kandidaten bezeich

net. welche als neue und volkstümlichere Männer die knru

lifchen Seffel einnehmen follen.

Was ift von der Parlamentarifierung unferer Regierungen.
mit der die „Demokratifierung“ unferes gefamten ftaatlichen
Lebens parallel gehen foll. zu erhoffen. was if

t von ihr zu

befürchten? Die Beantwortung diefer Frage fordert. daß
wir zuerft einen flüchtigen Blick auf die Entftehung des

modernen Parlamentarismus werfen. -
l,

1
. Den modernen Parlamentarismus. der die alte Stände

vertretung ablöfie. haben wir bekanntlich. wie die moderne

Nationalökonomie. aus England bezogen. Allerdings auf
Umwegen und in entfiellter Form. Das Zerrbild. welches
Montesquieu von diefem Parlamentarismus entwarf. wurde

zurSchablone. nach welcher in der beginnenden liberalen

Ara die feftländifchen fogenannten Volksvertretungen einge

richtet wurden.

Das alte englifche Parlament war in fozialer Auf
faffung eine ariftokratifche Körperfchaft. in territorialer die

Vertretung der in der Verwaltung autonomen Bezirke. der

Mittelpunkt des Self-Governements. l) Es vertrat fowohl
d'ie Jntereffen des Reiches wie feiner autonomen Graffchaften.
aber es vertrat nicht die englifche Volksmaffe als folche. Es

ftellte die Intelligenz und Erfahrung. den Befitz und die

Repräfentation Altenglands dar. es lieferte die Staatsmänner

und Diplomaten. doch nicht einzig als Folge einer Parla
mentarifiernng der Regierung. Weil. im Gegenfaße zu den

monarchifchen Feftlandsftaaten. das Parlament und nicht

1
) Vgl. Konfrontin Franß. _Die Raturlehre des Staates. Leipzig

u. Heidelberg 1870. S. 314.
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der Schattenkönig der Souverän des Landes war und noch
'

heute ift. darum mußte notwendig diefer Souverän und

nicht der der Souveränität entbehrende Monarch die Minifter

fitze befetzen. Daß jener diefe Befehung aus feinen eigenen

Reihen vollzog. if
t natürlich und naheliegend.

Die Regierung war. obwohl die Miniftcr faft regel

mäßig ehemalige „Parlamentarier“ waren. dennoch eine im all

gemeinen ftabile. weil das Parlament felbft. zum vorteilhaften

Unterfchied von den anderen modernen Parteiparlamenten.

eine ftabile Einrichtung war und eine fichere Tradition und
ein fonfervativer Geift fich in demfelben geltend machte.

Weder Parlament noch Minifterium waren demokratifche

Inftitutionen nach heute herrfchender Auffaffung.

Im Laufe des _neunzehnten Jahrhunderts kam der
Niedergang des englifchen Unterhaufes; es ift mehr und mehr

demokratifiert worden. aber nicht in dem Maße und Umfange

wie die Kammern der wefteuropäifchen Staaten. Mit der

wachfenden Demokratifierung if
t das Parlament auch - eine

naheliegende Folge - in erhöhtem Maße eine Vertretung
des imperialiftifchen Geldkapitalismus und der Handelsgeer

fchaften geworden. Das Minifterium blieb naturgemäß ein

parlamentarifches und diente vorab der Verwirklichung der

Intereffen diefes Kapitalismus und diefer Gefellfchaften
weniger und erft nach großen fozialrevolutionären_ Bewe

gungen den Wünfchen und Jntereffen der großen. . das je

weilige Parlament erkürenden Wählermaffe.

2
. Der wefentliche Unterfchied des alten englifchen Par

lamentes von den Parlamenten des Kontinents befteht in

hiftorifcher Hinficht darin. daß jenes aus der Bevölkerung

natürlich und gleichfam korporativ gebildeter Bezirke hervor-'
gegangen war. diefe jedoch nach Montesquieu-Rouffean'fcher

Schablone aus einer amorphen. nur zum Zwecke der Wahl
durchführung abgeteilten Wählermaffe entfprungen find. In
verfaffungsmäßiger und ftaatsrechtlicher Beziehung unter

fcheidet fich das Parlament Englands von den übrigen Par
lamenten Europas dadurch. daß es den wirklichen Souverän
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des Reiches repräfentiert. während bei letzteren die Souveräni
tät entweder im Monarchen verkörpert, oder - ein in fich
unmöglicher Zuftand
-
zwifchen dem Könige oder Präfiden

ten und der Kammer geteilt ift. Letzteres if
t das auf die

Dauer unhaltbare Prinzip und die in die Augen fallende

Schwäche bei allen tatfächlich konftitntionellen Staaten.

Die wirkliche.- praktifch und aktiv fich geltend machende

Herrfchaft befiht in einem konftitutiouellen Staate in der

Regel weder deffeu Oberhaupt noch deffeu Parlament, fondern
das am Ruder befindliche Minifterium. Diefes Minifterium
wird die Weifungen des Staatsoberhauptes und die Wünfche
der Kammer berückfichtigen, im ganzen aber wird es nach
den gegebenen elementaren Bedingungen und zwingenden

Verhältniffen. dabei auch nach mächtigen, der Öffentlichkeit
unbekannten Einflüffen regieren.

Der Erfolg und die_ Bedeutung eines fol'chen „konfti
tutionellen“ Minifteriums hängt nicht davon ab, daß es die

Politik der angeblich die Mehrheit des Volkes und den Volks

willen repräfentierenden Majorität des Parlamentes verfolgt,

fondern es hängt davon ab) daß ehrliche und hochbefähigte.

durch die engen Bureauwände vom wirklichen Leben nicht

abgefchloffene, die nächften und die Zukunftsziele des Landes

klar erkennende und konfequent verfolgende Staatsmänner

in feinen Reihen fißen. Niemals waren es mehrere Hunderte
von Mitgliedern zählende Körperfchaften, fondern einzelne
Männer und kleine Kreife. welche ein Reich zu einer politi

fchen, geiftigen und wirtfchaitlicheu Höhe führten) die es zu
einer Bedeutung erhoben) die weit über die Grenzen des

engen ftaatlichen Gebietes hinausragte und in fernen Zeiten

fich noch geltend machte.
"
Wie es ein ebenfo weitverbreiteter wie fundamentaler

Irrtum ift, daß ein modernes Parlament den Willeusaus
druck der wählenden Staatsbürger darftellt. fo if
t es ein

ebenfo tiefer Irrwahn, um nicht zu fagen eine flache) durch

unfere Zeitungspapiere genährte und dem Parlament felbft

wenig nützliche Meinung, daß alle Wohlfahrt und aller
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politifcher Fortfchritt, alles Heil und alles foziale Glück eines

Volkes von feiner „Volksvertretung“ zu erhoffen fei. Diefe

Vertretung kann Wünfche äußern und Forderungen ftellen,
fi
e kann an der Gefeßgebung mitwirken und vorgelegte Ge

feße annehmen oder ablehnen ufw., allein fi
e kann die

Regierungsarbeit nieht felbft übernehmen und nicht die po

litifche Entwicklung des Staates, am allerwenigften deffen
kulturelle Entwicklung feftlegen.

ll.

1
. Der Ruf nach Parlamentarifierung hat eine feiner

erften Urfachen in der Überfchäßung des Parlamentes und

feines Einfluffes. Und diefe Überfchätzung felbft hat wieder

ihre mittelbare Urfache i
n unferer Tage'spreffe,

'

Die Preffe

if
t

faft ausnahmslos ein Organ oder Werkzeug des Parlaments,

d
. i. einer Varteigruppe desfelben. Daß eine von Partei

und Parlament in größerem oder geringerem Grade ab

hängige Preffe für einen größeren Einfluß der beiden Mächte,

für eine „Barlamentarifierung“ des Minifteriums und anderer

Staatsftellen eintritt, if
t

zum mindeften fehr naheliegend.

Im ausgefprochen konftitutionellen Staate. hat das

Minifterium feine Entlaffung zu nehmen, wenn eine andere

Kammer bzw. Varteimehrheit fich herausbildet- oder wenn

bei einer wichtigen Vorlage- bei einer Vertrauensfrage die

Abftimmung gegen dasfelbe ausfällt. Hierin liegt eine der

größten Schwächen der konftitutionellen Monarchie. Jede

Stabilität der Verhältniffe* jede Kontinuität der Entwieklung

if
t

hiedurch aufgehoben. Große ftaatliche Projekte, welche
der Leitung eines Staatsmannes durch mehr als ein Jahr
zehnt bedürfen, find nahezu undurchfiihrbar; der ewig

fchwankende und unfichere Zuftand der Regierung bringt auch
eine Unficherheit in der inneren und äußeren politifchen Lage

und in den fozialen Verhältniffen mit fich.

Diefer ftets unfichere Zuftand, diefe Erfchiitterung der

Stabilität der ftaatlichen Leitung und der ftaatlichen Ziele
muß dureh die verlangte Parlamentarifierung der konftitu
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tionellen Regierung noch erhöht werden. Der aus einer

regelrechten Beamtenlaufbahn ins Minifterium Berufene bringt

wenigftens eine gewiffe Tradition. einen ficheren Blick und
eine gewiffe Erfahrung beziiglich des Ganges der Staats

mafchine und ihrer Behandlung mit fich; diefe Tradition.
Schulung und Erfahrung fehlt den einzelnen. plöleich auf
einen Minifterpoften geftellten Mitgliedern des Parlaments
in den meiften Fällen. Sie können fich einarbeiten. .laufen
aber Gefahr. daß. wenn diefe Vorarbeit abgefchloffen ift. fie

durch einen anderen Parlamentskollegen abgelöft werden.

Die Stabilität einer Regierung durch einen fteten

Minifterwechfel vernichten heißt fi
e revolutionieren. Und in

diefem Zuftande der Revolution. wenn auch ohne blutige

Aufftände und ohne Guillotine. befindet fich die Mehrzahl
der konftitutionellen und republikanifchen Staaten feit Jahr
zehnten, Es ift der Zuftand eines aufgeregten Fieberkranken.
der durch fortwährenden Wechfe( der Ärzte und der Arzneien

feinen Zuftand beffern und heilen will. aber das wichtigfte
Mittel unverfucht' läßt: das der Ruhe und der dauernden

.Hingabe an eine erprobte Heilmethode.,

2
. Die Parlamentarifierung der Regierung und der

höchften Reichsftellen. zu welcher während der Niederfchrift

t diefer Zeilen ein kleiner Anfang gemacht worden ift. wurde b
e

fonders erftrebt in Hinficht auf die diplomatifche Behand

lung des Krieges und in Hinficht auf die Stellung zu den

'Kriegszielen und dem baldigft gewünfchten Friedensfchluffe.
Wir geben gerne zu. daß-es uns in -den letzten Jahren in

folgenfchwerer Weife an diplomatifchen Köpfen und. ebenfo
an von bureaukratifchen Beengungen freien-ftaatlichen Führern

fehlte. Aber wir vermögen nicht einzufehen. warum gerade

die Parlamente uns künftig klügere Diplomaten und erleuch
tetere Staatsmänner fchenken fallen. Die moderne partei

politifche Schulung außerhalb und innerhalb der Abgeord

netenräume hat uns wohl tüchtige Agitatoren und fchlag

fertige Redner. aber keine ftaatsmännifchen Größen befcheit.
dtv-moon.. mam- orx (19m o. . 22
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Die Kompromißpolitik in der eigenen Parteifraktion und im

Parlamente if
t

zudem wenig geeignet charakter- und grund

fatzfefte, einem klaren Ziele unbeirrt nachftrebende Geifter

heranzubilde'n, oder diefe Geifter in ihren urfpriinglichen

Zielen und “Prinzipien nicht wankend zu machen.
Das geiftige Niveau und die Einrichtung der modernen

Parlamente find nichts weniger als hohe und ideale. „th
denn der Parlamentarismus iiberhaupt etwas fo

Heiliges und Jdeales“f fragt mit Recht Reichstagabge
ordneter l)r, Eugen Jäger 1

). „daß eine parlamentarifche

Regierung das Glück bringen wiirde? Man denke doch
daran- wie die Abgeordnetenwahlen zuftande kommen“. Man
denke ferner an die offen bekannte Korruption in der Mehr

zahl der heutigen Parlamente. „Bei diefen Umftänden darf
das Parlament nicht verlangen, als oberfte Jnftanz fiir
die Politik und was dazu gehört zu gelten“.
Wir wollen eine oberfte Jnftanz: ein Minifterium mit

begabten, makellofen und gereiften, der beftehenden Situation

gewachfenen Staatsmännern. Ob das eine oder andere Mit
glied desfelben im Parlamente gefeffen, tut wenig zur Sache,

Wir wollen eine von unficheren Schwankungen freie Politik
desfelben und einen Minifterwechfel nur dann, wenn er aus

fchwerwiegenden Griinden geboten ift. Wie oben angedeutet,

if
t das jeweilige Minifterinm. oft zum Vorteil und noch

öfters zum Nachteile. in modernen Staaten der eigent

liche Regent. Nur die Vereinigten Staaten machen hie
oon eine Ausnahme. Nicht König und nicht Parlament
regiert. fondern der Minifterpra'fident famt feinen minifte
rielleu Mitarbeitern. Sie alle find oft fehr wenig abhängig
von Monarch und „Volksvertetung“, defto mehr aber ge

bunden an Finanz-, Handels- und Wirtfchaftskreifef an ge

heime Ringe und Gefellfchaften. Diefen Zuftand wird eine

Parlamentarifierung der minifteriellen Korporation nicht ver

beffern- fondern, wie befonders die Beifpiele repuplikanifcher

1
) Angsb. Poftzeitung 1917. Nr. 357.
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Staaten 1) zeigen. verfchlimmern - verfchlimmern unter
Umftänden bis zur Auslieferung des ganzen Volkes an einen
imperialiftifchen Kapitaliftenkreis. 4

Die große Öffentlichkeit. die Wählerfchaft. wähnt. durch
die Parlamentarifierung der Regierung komme. da doch ihre

Gewählten die freigemachten Minifterpoften übernehmen. auch

ihre Meinung und Forderung zum amtlichen Ausdruck. *Daß

diefe buntgemifchte Wählerfchaft felbft keine faßbare politifche

Meinung hat. daß fi
e

diefelbe nicht felbft erzeugt. .fondern

von ihren politifchen Führern und der großen Preffe em

pfängt. daß der politifche Willensausdruck feinen Weg :nicht
von unten nach oben. fondern von oben nach unten macht.

faßt in der übernommenen Jllufion jene demokratifche .und
nach größerer Demokratifiernng rufende Gefellfchaft nicht
oder will es nicht faffen.
Für die großen Bolksfchichten find .f

o die gierig aufge

nommenen und täglich wiederholten Forderungen der Parla
mentarifierung und Demokratifierung ziemlich .inhaltslofe
Schlagworte. Über die Art und *die Durchführung der
Parlamentarifierung der oberften ftaatlichen Stellen und

über die Demokratifierung des Staates felbftlzerbricht man

fich wenig -die Köpfe. Die Forderung wird .heute von .der

Maffe erhoben. die Durchführung wird von intereffierten'
Kreifen verfucht. die Enttäufchung des Volkes wird in .kurzen
Tagen kommen.

1
)

Vergl, unfere Studie ..Moderne Demokratie und Ariftakratie" in

.Bd 151 diefer Blätter. S. 589 f. - Nicht die Jutereffen des
Volkes find für die Abgeordneten romanifcher und anderer .Länder

maßgebend. fondern das Streben in die Erwerbsgefellfchaften zu

kommen. um fich ..als Aufficht-Zräte. vielfach unter Mißbrauch
ihres Einflnffes. hohe Einkünfte zu verfäniffen“. (11c. E. Jäger

i. Dbg.) Würden wir in Deutfchland eine gefeßliche Beftimmung

haben. wonach Auffiehtsräte nicht Mitglieder der Parlamente

werden könnten und jede finanzielle Fühlungnahme von Aktien

gefellfchaften ufw. mit Abgeordneten Verluft des Mandates zur

Folge hätte. fo wiirde der Ruf nach Parlamentarifierung und

Demokratifierung nimmermehr fo laut geworden fein.

22'
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Was die modernen Staaten und die moderne Geer
fchaft retten kann. das if

t

nicht Parlamentarifierung und

nicht Demokratifierung. fondern das ift die Wiederverchrift
lichung der *oberen und unteren Kreife. der Regierungen
und der Völker. Vor hundert und weniger Jahren follte
die „Konftitution“ das Panacee fein. das alle ftaatlichen

Schäden heilt und alle politifchen Träume erfüllt. Der

Konftitutionalismus ift. verfälfcht oder unverfälfcht. gekom

men. alleiu er hat die Träume nicht erfüllt und den abend

ländifchen Staaten. nicht die Ruhe. fondern die ftete Unraft
gebracht. ..Es gibt kein befferes Mittel. um eine Monarchie

abzuniitzen und zu töten“. fchrieb vor fiebzig Jahren die

revolutionäre Parifer Tribune“. „als Konftitutionsverfuche.
Sie find der erfte vergiftete Pfeil. der aus dem Köcher der

Revolution hervorgeht und deffen Wunde nie zuheilt.“ 1)

Der zweite vergiftete Pfeil if
t die ..Pnrlamentarifierung“.

Sie wird diefelben Folgen und diefelbenEnttäufchungen im

Gefolge haben wie der Konftitutionalismus. Denn nicht neu'e

politifche Formeln und neue ftaatliche Einrichtungen können

die blutenden Wunden der europäifchen Völker verbinden und

aus den rauchenden Ruinen und deu wirtfihaftlichen Ver

wüftungen das neue und fchühende ftaatliche Gebäude

aufrichten. fondern nur derjenige kann heilen. helfen und

eine fchönere Zukunft bereiten. der von fich gefagt hat:

..Wenn der Herr das Haus nicht baut. fo arbeiten die Bau
leute umfonft.“ (Pfalm 126. 1

).

'
Nur die freiwaltenden religiöfeu und fittlichen Mächte.

'und erft in zweiter Linie die politifchen Gewalten. werden

die Faktoren fein. welche die in allen Fugen erfchütterte
.Welt zu retten vermögen. Ohne die göttliche Macht if

t die

irdifche Gewalt hilflos. ..Es if
t ein Grundirrtum des Libe

ralismus“. fagt Donofo Eortds. ..daß er nur den Regie
run'gsfragen Gewicht beilegt. welche. verglichen' mit denen

1

_1
)

Heinr. v. Hutter. Friedrich y. Harter. k. k
.

Hofrat und Reichs
hiftoriograph und_ feine Zeit. . Graz 1877. Bd. ll. S. 317.
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der religiöfen und fozialen Ordnung, in Wirklichkeit keines

haben“.') *Und es if
t ein Fundamentalirrtum unferer nur

Diesfeitsfragen kennenden Varteienf daß fi
e von „Parlamen

tarifierung“ reden, wo die Ehriftianifierung der Staaten

allein die Kataftrophe zu verhüten vermag.

R. F. X. H
.

LLÄÜL.

Die Deutfchen in Gun-reich;

„Die Deutfchen in Öfterreich" haben in den letzten
Monaten in den Zeitungen wieder befonders viel von fich
reden gemacht. Und fi

e

haben immer, wie man fo fagt,

eine gute Preffe. Nicht bloß im Inland, in Öfterreich felbft,

beherrfchen fi
e einen großen Teil der fogenannten öffentlichen

Meinung, auch im Ausland, bis zu den Mündungen der

Elbe und Oder finden fi
e

allenthalben teilnahmsvolle Be

achtung. Sie oder ihre Vertreter werden in diefen Zeitungen

nicht bloß als Männer dargeftellt, die faft tagtäglich einen

fchweren Kampf um -ihr nationales Dafein gegen ihre inneren

Feinde, namentlich die Ezechenj kämpfen miiffen, fondern

insbefondere jetzt während der Krieges feiern fi
e

fich zugleich

felber und laffen fich als diejenigen feiern. welche haupt

fächlich die Laft des Kampfes um die -Exiftenz des Staates,

um den Beftand Öfterreichs zu tragen haben und opfer

willig tragen. Ufw.

Sprechen wir zuerft im allgemeinen und, im geraden
Sinn der Worte- fo liegt diefen Darftellungen gewiß viel

Wahrheit zu Grunde. Die große Bedeutung der deutfch

fprechenden Bevölkerung alfo der Deutfchen, für den Zu

1
)

Verfuch über den Katholizismus. den Liberalismus und Sozia
lisnius. Überf. v. Carl B. Reiching. Tübingen 1854. S. 112.
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fammenhalt und den Beftand des Habsburger-reiches kann

nicht verkannt werden. Es if
t

nicht der geringfte Zweifel.

daß diefes Reich ohne die Deutfchen nicht zu beftehen ver

möchte und nicht beftehen würde. Aber die Wahrheit liegt

diefen Darftellungen eben doch nur zn Grunde. die beiläufig

angedeutete Form jedoch. in der die Wahrheit in diefen

Darftellungen zum Ausdruck kommen will. if
t leider nicht

frei von parteiifcher Tendenz.
Vor allem: Das heutige Habsburgerreich würde ganz

ebenfo auch ohne Maghareu. Kroaten
- man möäfte fagen:

wer zählt die Völker. kennt die Namen?
- nicht zu be

ftehen vermögen* und nicht beftehen. Alle Teile find zum

Beftande des Ganzen notwendig. nur haben natürlich nicht

alle Teile diefelbe geographifche 2c. Stellung. folglich auch nicht

genau diefelbe Aufgabe. Aber entbehrlich. das kann nicht

oft und laut genug betont werden. entbehrlich if
t gar kein

Teil. Nicht bloß alfo ohne die Deutfchen. wie alle diefe
Zeitungen jahrein jahraus in den verfchiedenften Wendungen

infinuiren. würde Öfterreich nicht beftehen können. auch ohne

Ezechen. Slovenenec. würde es kein Habsburgerreirh geben.

Und auch wenn es völlig wahr wäre und foweit es wirk
lich wahr ift. was fo oft gefagt wird. daß nämlich die

Deutfäjen den Kitt des Reiches bilden. fo bleibt es felbft

in diefem Falle noch ganz ebenfo wahr. daß aus dem Kitt

allein noch nie ein Gebäude entftanden ift. fondern daß
dazu immer *und ganz ebenfo notwendig auch folche Beftand
teile gehören. 'welche fich verkitten laffen. was bei mit
Vernunft und freiem Willen begabten Menfchengruppen

natürlich aufdie Dauer nie durch bloße Gewalt gefchehen kann.

Diefe Sätze gelten gewiß ganz im Allgemeinen und ohne

Rückficht auf jede Art von Sonder- oder Partei-Auffaffung.
Sie enthalten aber zugleich auch fchon die unwandelbaren

Leitfähe. die jede öfterreichifche Regierung welchen fonftigen

Namens immer und jeder öfterreichifche Politiker fich unent

wegt vor Augen halten müffen. wenn fi
e nicht Gefahr laufen

wollen. im Reich die Unordnung ftatt der Ordnungzu fördern.
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Doch wollenzwir ja nicht das öfterreichifche Nationalitäten

Problem hier erörtern. fondern uns auf den Verfuch be

fchränken. klar zu machen. was in den gewiffen Zeitungen

unter der Bezeichnung „Die Deutfchen in Öfterreich“ gewöhn

lich verftanden wird und zu verftehen ift,

So wie der Ausdruck meiftens gebraucht wird. follte
man meinen. die Deutfchen in Öfterreich bildeten etwa längft

und von jeher eine organifierte nationale oder gar politifche

Einheit. wären alfo untereinander durch irgendwelche gemein

fame Rechte und Pflichten verbunden. Das if
t aber in

keiner Weife fo der Fall. von irgendeiner gemeinfamen Organi

fation kann nicht entfernt die Rede fein. Das einzige. was

fi
e zweifellos gemeinfam haben. if
t

ihre Schriftfprache. In
früheren Zeiten hat man noch von Sprachftämmen gefprochen.

Da* aber heutzutage. fo wie die ganze Raffentheorie auch die

Theorie von den gefonderten Spraihftämmen immer ent

fchiedener und erfolgreicher angegriffen wird. fo if
t es auch

nicht einmal mehr geraten. von einem befonderen deutfchen

Sprachftamm zu reden. 1) Da bleibt dann. wie gefagt. bei

„den Deutfchen Ofterreichs“ ebenfo wie bei allen anderen

modernen Nationalitäten wirklich nichts Gemeinfames mehr
übrig als die Schriftfprache. Die gemeinfame Schriftfprache

aber if
t

heute bei allen diefen Nationalitäten nur eine Kunft
fprache. keineswegs ein Naturprodukt. Sie befteht ja nur

vermöge der ftaatlichen Zwangsfchule. wo fi
e zwangsweife

gelehrt wird. Und wenn auch die Bevölkerung jetzt diefen

Zwang gern über fich ergehen läßt und denfelben fogar als

nühlich und notwendig anerkennt. fo bleibt es nichtsdefto

weniger wahr. daß die Gemeinfamkeit der Schriftfprache fich

ohne diefen Zwang fehr bald verfliichtigen würde. Denn

das Volk felbft fpricht diefe Sprache ja gar nicht. fondern

R

1
) Das intereffante Werk ..Die fprachliche Urverwandtfchaft der Indo

germanen. Semiten und Indianer" von Johann Topolovfek (Wien.

Kirfch) bringt über diefen Gegenftand viele frappante Zitate

und Belege.
-
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überall nur in verfchiedenen und oft fehr weitgehenden

dialektifchen, wie man fo fagt, Abweichungen. Es hat alfo
gar keine tatfächliche Begründung, von „den Deutfchen in

Öfterreich“ anders als in diefem eben erwähnten fehr befchränk
ten Sinn zu reden.
Aber auch in diefem Sinn find die Deutfchen Öfterreichs

im öffentlichen Leben noch nie gemeinfam auf- _oder hervor
getreten; fi

e find überhaupt niemals gemeinfam aufgetreten,

im Gegenteil if
t unter ihnen, modern gefprochen, das Partei-,

das Fraktions- und felbft Kliquen-Wefen ftets in hellftem

Flor geftanden. Alle Verfuche; die Deutfchen Öfterreichs auf
fogenannt nationaler. auf mtr deutfther, wie man eine Zeit
lang fagtef Bafis zu einigen, find kläglich gefcheitert; kaum

zu erften Anläufen find diefe Verfuche gediehen, jedesmal

nur Extravakan'zen einzelner, jagen wir, thochonder oder

befonders intereffierter Streber geblieben. Auch gerade jetzt,

wo fi
e doch, wenn man den gewiffen Zeitungen glauben

will) wieder die fchwerften Angriffe zu beftehen hatten) blieben

fi
e im Parlament, die Wilden mitgerechnet, in nicht weniger

wie neun Gruppen geteilt. Davon find allerdings fünf zu
einem gemeinfamen Verband vereinigt, dem fogenannten

Deutfchen Nationalverband. der fo gerne als „die Deutfchen

in Öfterreich“ angefprochen werden möchte; aber erftens bilden

felbft alle diefe fünf Gruppen zufammen noch immer nur

die Mino rität aller deutfchen Abgeordneten, und zweitens
krifelt es auch in diefem Minoritätsverbande noch beinahe
alle vierzehn Tage. „Die Deutfchen in Öfterreich“ der ge

wiffen Zeitungen find alfo, um es laut und deutlich zu fagenf

nur eine Partei der deutfchen Bevölkerung Öfterreichs. eine
anfehnliche Partei zwar. aber doch nur eine Partei. die nie
mals auch »nur annähernd die Majorität der deutfchen Be

völkerung repräfentiert hat und auch heute ihre verhältnis

mäßig große Abgeordnetenzahl nur einer gekünftelten Wahl
kreisgeometrie verdankt.

Aus allen diefen Tafachen und tatfächlichen Verhält

niffen geht wohl founenklar hervorf daß, wenn überhaupt
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von einer Bedrückung oder Gefährdung des Deutfchtnms
in Öfterreich die Rede fein foll, fich diefe Bedriicknng nur

auf die deutfche Schriftfprache, alfo etwa auf die Ausdeh

nung und Geltung derfelben in den öffentlichen Ämtern be

ziehen könnte, daß aber dies noch lange nicht gleiägbedentend

wäre mit einer Bedruckung oder Gefährdung des Deutfch
tums iiberhauptf nämlich der deutfchen Bevölkerung felber,

denn die Ausdehnung des - Gebrauchs der deutfchen

Sehriftfprache in den öffentlichen Ämtern könnte ganz wohl

auch eine nnnotwendige, fogar ungerechtfertigte und' die* an

deren Nationalitäten bedrijckende fein. Und das und nichts
anderes wird auch von den chhechen ufw. fo behauptet.

Jedenfalls if
t die Gefährdung der deutfchen Bevölkerung

in Öfterreich eine pure Fabel, eine Fabel ohne Moral, eine

Fabel erfonnen und ausgeftreut nur zu dem Zwecke, bei

Leuten, die der Sachlage nicht geniigend kundig findf natio

nales Mitleid zu erwecken und nationale Beihilfe zu - wir
können den Ausdruck nicht ,vermeiden - erbetteln. Der
ganze Streit, der manchmal mit fo viel Erbitterung wie oft

auch mit echt englifchem Vharifäismus geführt wird- dreht

*fich ausfchließlich um die Fragef wie weit der Gebrauch der

deutfchen Sprache in den öffentlichen Ämtern und Anflalten
der ausfchließliche oder vorwiegende. und wie weit der Ge

brauch auch der nichtdeutfchen Sprachen in denfelben Ämtern

und Anftalten berechtigt und zuläffig fein foll. Und was

diefen Streit fo fehr verbittert und vergiftetL ift wieder aus

fehließlich der Umftand, daß eine Varteif eben die i
n Rede

ftehende Vartei- ihn dadurch zu einem politifchen zu erheben
alle Anftrengungen macht, daß fi

e der Welt einredet, anders

als in ihrem Sinne fe
i

eine einheitliche Verwaltung und

damit auch der Beftand des Staates undenkbar' ihre For
'

derungen feien alfo nicht einmal fo fehr ihre eigenenf fondern

einfach Exiftenzforderungen des Staates. Gerade in den

letzten Monaten wieder hat man diefes Lied in allen Ton

arten und Varianten fingen gehört. Und jede Regierung,

die diefes Varteidogma nicht begreifen oder anerkennen will,

x

_
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hat. das weiß man ja aus bitterer Erfahrung. mit der

fchärfften Obftruktion diefer Staatspartei zu rechnen.
Nun if

t es gewiß fchon an und für fich von Intereffe.

zu unterfucheu. wie denn die Frage eigentlich entftandeu ift.
und diefem Verfuch der Partei gegenüber. fich als die Trä
gerin der Staatsidee. als das wahre Staatsvolk. wie auch

oft gefagt worden ift. darzuftellen. if
t cs geradezu unum

gänglich. kurz auf die Entftehungsgefchichte der heutigen

Form des Sprachenftreites einzugehen. Zu diefem Behufe
müffen wir auf den Sturz des Konkordates und die Ein

führung des Dualismus in der'Monarchie zurückgreifen.

. Als es fich im Jahre 1867 darum handelte. im Wiener

Reichsrate dem Dualismus oder ungarifchen Ausgleich und

der neuen Verfaffung für die nichtungarifchen Länder die

parlamentarifche Genehmigungzu fichern. blieben die chhechifch

Feudalen. wie fi
e die Zeitungen nannten. oder die ftaats

rechtliche Oppofition. wie fich die Partei felber nannte. diefem

Reichsrat ferne. weil fi
e “demjelben die verfaffuugsmäßige

Rechtsbeftändigkeit beftritten. Demgemäß proteftierten fi
e

auch

*fchon im vorhiuein gegen die Rcchtsgiltigkeit aller Befchlüffe

desfelben. Auch Abgeordnete anderer Länder. fo namentlich
die Polen. zeigten Neigung. den Reichstag zu oerlaffen.
wobei zum Teil auch der Umftand mitbeftimmeud war. daß
die damalige Majorität des Reichsrates. die fich als deutfch

* liberal zu bezeichnen liebte. gleichzeitig fich anfchickte. das »

Konkordat zu ftürzen und eine Art Kulturkampf zu infz'e
nieren. Wenn auch noch diefe opvofitionell geftimmten Ab

geordneten dem Reichsrat fernblieben. fo war derfelbe be

fchlußunfähig und die neue Verfaffung mit dem Dualismus

und allem. was drum und dran hing. war unmöglich ge

worden. Alfo mußte es fich den Deutfchliberalen darum

handeln. die Abgeordneten. die fchon im Reichsrat waren.

'darin feftzuhalten. und andere. die noch draußen ftanden.

hineinzulocken. Zu diefem Zwecke wurde zunächft den Polen
eine weitgehende nationale Sonderftellung verfprochen: ein

eigener Landesfchulrat mit nationalen Kompetenzen. und



Aus Öfterreich. 339

nationale Konzeffionen in der ganzen Landesverwaltung.

Die anderen Nationalitäten fuchte man durch Aufnahme des

vielberufenen Artikels 19 in die neue Verfaffung zu ge-
-

winnen. welcher alle Volksftämme des Staates für gleich

berechtigt erklärt und volle Gleichberechtigung aller landes

üblichen Sprachen in Schule. Amt und öffentlichem Leben

zufichert, Nationales Herz. was willfl d'u noch mehr? Und

wenn das modern-nationale Herz. wie meift der Fall. auch
gleichzeitig liberal war. fo winkte ja zugleich der fchönfte

Kultur-kampf. -

In der Hauptfache if
t der Plan auch gelungen: die

Polen blieben im Reichsrat. der Dualismus wurde eingeführt.
das Konkordat (vorerft iin Prinzip) geftürzt. die neue zis
leithanifche Verfaffung mit dem Artikel 19 befchloffen und

die den Polen gemachten Verfprechnngen allmählich durch
geführt. Das alles haben Ende der fechziger Jahre diefelben

Parteien ins Werk gefetzt. die fchon damals. wie es heute

ihre Erben und Nachfolger wieder tun. als ..die Deutfchen

in Öfterreich“ fich gebärdeten. Hinfichtlich der den Polen

für ihr Verbleiben im Reichsrat gemachten Verfprechungen

find mehrere Verfügungen ergangen. Fiir nnfere Frage
kommt hauptfächlich die galizifche Sprachenverordnung vom

5
. Juni 1869 in Betracht. ,welche vom neuen. erften zis

leithanifchen Gefamtminifterium. dem fogenannten Bürger

minifterium. hinausgegeben wurde. In diefem Bürgerminifte
rium faßen Giskra. Herbft. Hasner. Breftel. Plener und

auch Taaffe. Nach Inhalt und Form diefer wichtigen Ver
fügung zu urteilen. müffen die Mitglieder des Bürgermini-.

fteriums fich gefagt haben. es fe
i

felbftverftändlich. daß es

bei der Ordnung des Sprachengebrauchs der Behörden gelte.

das natürliche Recht der Bevölkerung mit den Bedürfniffen
einer geordneten Regierungsgewalt in Einklang zu bringen.

und daß zur Entfcheidung diefer Fragen wohl die Regierung

felber die berufenfte Jnftanz fei. Die Minifter. fie müffen mit

einem Worte an die volle Richtigkeit fowohl des Meritnms

wie der Form ihrer Verfügung geglaubt haben.
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Was enthält die Verfügung? Inhaltlich ordnet fi
e an.

daß in Galizien in allen öffentlichen Ämtern nicht bloß.

wie felbftverftändlich im Verkehr mit der polnifchen Bevöl

kerung. fondern auch im ganzen Verkehr diefer Behörden
untereinander ftatt der bisherigen deutfchen künftighin
die polnifche Sprache anzuwenden fei; es wurde alfo für

Galizien die polnifche innere Amtsfprache, eingeführt. Und

was die Form betrifft. fo betrachteten Herbft und Genoffen
eben die Form einer Verordnung und nicht die eines Ge

feßes für die entfprechende. Das war damals (im Jahre

1869) in der erften Blütezeit der deutfchliberalen Herrfchaft.
Das Bürgerminifterium if

t an innerem Zwift zerfallen. Doch

folgte wieder ein ganz dentfchliberales Minifterium (Auers

perg-Laffer-llnger-Glafer) und diefes hat in den betreffenden
Fragen vollftändig am Standpunkt des Bürgerminifteriums

feftgehalten. Gegen Ende* der fiebziger Jahre verloren die

Deutfchliberalen die Herrfchaft. weil fi
e

fich der bosnifcheu

Politik hartnäckig wiederfetzt hatten. und es wurde der vor

hin genannte Graf Taaffe zur Bildung einer neuen Regie
rung berufen. Als nun aber Graf Taaffe im Jahre 1880
eine viel zahmere Sprachenverordnung für Böhmen erließ.
als die galizifche es war. da fand diefe Verordnung keinen

heftigeren Gegner als denfelben ])r. Herbft. der als Mit
glied des Bürgerminifterinms nicht bloß die galizifche Ver

ordnung unterzeichnet. fondern auch andere Erlaffe zugunften

der polnifchen Sprache hinausgegeben hatte. Derfelbe
l)r. Herbft' infzenierte von da an die Kampagne der Ge

-fährdung und Bedrohung des Deutfchtums in Öfterreich.

welche Kampagne der Sohn des ebenfalls vorhin genannten
1)r. v. Plener mit all feinem jugendlichen Elan zu ver

fchärfen fich bemühte. Seit der Zeit des Verlnftes ihrer

Herrfchaft hält die Partei des 1)r. Herbft und Erben die

Grundfäße. zu denen fi
e

fich in der galizifchen Sprachenver

ordnung bekannt hat. für verderblich. ftellt der Ausführung

des von ihr allein ohne jedes Zutun von chhechen. Fen
daleu und Klerikalen formulierten Artikels 19 alle erdenk
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lichen Hinderniffe in den Weg. beftreitet jetzt auch das Ber

ordnungsrecht der Regierung. findet iiberhaupt in Öfterreieh

faft alles fchlecht. deutfä) gefagt: feit diefer Zeit if
t die

Partei Oppofitionspartei. die bald unter diefer. bald unter

“jener Flagge. bald auf diefem. bald auf jenem Wege wieder

ans Ruder zu kommen trachtet. .

Auf der anderen. auf der nichtdeutfchen Seite aber fagt
man fich natiirlich. daß. was den Polen recht war. ihnen

(Ezeshen 2c.) mindeftens billig fein müffe. und diefe anderen

glauben auch deshalb um fo weniger zur nationalen Ent

fagung verpflichtet zu fein. weil ihnen der Artikel 19 der

Verfaffuug ja die volle Gleichberechtigung gewährleiftet. Das

Gewicht diefer Argumentation if
t in der Partei des 1)r. Herbft

auch fchon frühzeitig erkannt worden -und diefer Erkenntnis

verdankt das in der jüugften'Zeit wieder mit befonderem

Eifer geförderte Projekt der völligen Sonderftelluug Galiziens

feine Entftehung, Wäre Galizien einmal aus dem engeren

Staatsverbande ausgefchaltet. fo glaubt man zwei Fliegen

mit einem Schlag getroffen zu haben. Erftens könnte Gali

zien beziiglich der Sprachenfrage nicht mehr fo fchlechthin
als Präjudiz angerufen werden. und zweitens - Haupt
fache
-* würde durch die Ausfäjeidnng der galizifchen Ab

geordneten die Zahl der nichtdeutfchen Stimmen im Reichsrat

erheblich vermindert. das Gewicht der deutfchen Stimmen

aber im felben Maß erhöht werden. fo daß .man dann mit

-den Ezeehen ufw. leichter fertig werden könnte.

Das im Wefentlicheu die Genefis der heutigen Form _

des angeblich nationalen. oder. wie wir es nennen wollen.

Kanzlei-Sprachenftreites in Öfterreich. wovon eben die ge

wiffen Zeitungen immer nur die eine Hälfte zu erzählen.
die andere dagegen forgfältig zu verfchweigen lieben.

Wo aber liegen die Wurzeln der fo ansdauernden Kraft
der Partei? Wie fo häufig. fo verdankt auch diefe Partei
einen großen Teil ihrer Lebenskraft den Gegnern; die Exal
tados der anderen Nationalitäten forgen auch felber immer

-fort dafür. daß es der Mühle der Partei an Waffer nie
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gebriiht. Die eigene Kraft der Vartei aber liegt in jenen
Bevölkerungsfäjichten, die man als die Iofephiner im
weiteren Sinne bezeichnen kann, nämlich im Intereffenten
kreis der von Kaifer Iofeph gefchaffenen Bureaukratie. Es

if
t

nicht fehr allgemein bekannt, daß erft Kaifer Jofeph in

Öfterreich das römifch-rechtliche Kanzlei-Juriftentum eingeführt
hat, War der Grundherr, fo verordnete Kaifer Iofeph,

nicht felbft geprüfter Iurift. fo mußte er einen qutiziär an

ftellen. der aber dann nicht dem Grundherrnj fondern dem

Appelationsgericht unterftand. Ebenfo mußte jede Stadt
einen Shudikus oder gar einen Magiftrat von Iuriften b

e

folden, mit denen die andern Ratsherren natürlich nicht mehr

Schritt halten konnten. Auf diefe Weife wurde in Stadt
und Land alle Selbftverwaltung zurückgedrängt und das

Kanzlei-Inriftentum allmächtig gemacht. Wie aber einft viel

fach an den Burgherrn das Dorf fich angefchloffen hatt fo

ähnlich hat fich an die neuen Kanzleiherren eine neue Inter

effentenfchichte_ angefchloffen. Und da Kaifer Iofeph noch

ferner beftimmte- daß alle Beamtenf felbft jene in Ungarn,

des Deutfchen määjtig fein miiffen, fo kann man fich die

Wirkung folcher und ähnlicher Verfügungen auf die deutfchen
Städte und Städtchen wohl vorftellen. Diefe Elemente alfo,

das fo entftandene und fich vermehrende Beamtentumj das

anfgeklärte Bürgertum diefer Städte und Städtchen- das

fich darum gruppierte und aus dem diefes Beamtentum

zum großen Teil hervorging. die ungefähr gleichzeitig auf
kommende Induftrie-, Handels- und Bankwelt mit der fonftigen

fogenannten Intelligenz und dem Studententum. dem die

Erlernung einer zweifelt Landesfprache läftig fällt, bilden,

wie ehemals die bürgerliche Bafis der Iofephiner, fo heute
den Boden, auf welchem „die Deutfchen in Öfterreich“ ge

deihen, von denen die gewiffen Zeitungen reden und die die

fchönen Zeiten des Kaifers Iofeph nicht vergeffen können,

jene Zeitenj die, mit Ausnahme von Ungarn und Kroatien

welche Länder fich des Shftems frühzeitig zu entledigen gc

wußt hatten, in wenig abgefchwächter Form felbft den Fürften
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Metternich noch überdauert haben.c- Auch die Lokalpreffe

der betreffenden Städte wird heute noch viele Merkmale

eines fehr vormärzlichen Urfprungs erkennen laffen. Und

die beftehenden ftädtifchen Wahlordnungen tragen das Übrige

dazu bei. den angeführten Elementen den überkommenen

lokalen Einfluß ziemlich ungefchmälert zu bewahren. 7
Es ift oben wiederholt und in verfchicdenem Zufammen

hang erwähnt worden. daß die in Rede ftehenden Deutfchen

ihre Sache gerne fo darftellen. als wäre fi
e eigentlich die

Sache des Staates. als wären alfo fie. diefe Deutfchen. fo

recht das Staatsvolk. wenn nicht gewiffermaßen der Staat

felbft. Oft genug. auch wie zur Bekräftigung diefer Meinung.

hat man aus den Reihen diefer Partei das Wort vernommen:

..Die Deutfchen“ - und damit meinen die Herren immer
fich felber
-
„haben Öfterreich gegründet.“ Welches immer

die Abfichten fein mögen. aus denen folche Äußerungen her
vorgehen. fi

e

ftehen in fchneidendem Widerfpruch mit der

ftaatsrechtlichen Bafis der Monarchie. mit der berühmten
pragmatifchen Sanktion. mit welcher das Habsburgcrreich tat

fächlich erft konftituiert wurde und die kaum irgendwo

anders zu einer größeren Bedeutung erhoben worden

ift. als durch den fogenannten ungarifchen Ausgleich oder

Dualismus. den einzuführen diefe Deutfchen wefentliche

Mithilfe geleiftet haben, Denn in keinem neueren Staats
akt wie in dem ungarifchen Ausgleichsgefeß ,wird der Be

ftand der Monarchie fo ausfchließlich auf die pragmatifche

Sanktion gegründet und nirgends wird fo ausdrücklich wie

do'rt betont. daß die Monarchie nur auf die Dauer diefer

Sanktion. d
.

h
. nur auf die Dauer der habsburgifch-*

lothringifchen Dhnaftie Beftandsrecht habe. Stirbt das Haus
Habsburg-Lothringen aus. fo lebt alfo in Ungarn fofort
das Recht der eigenen Königswahl wieder auf und tritt»

auch die eigene ungarifche Thronfolgeordnung wieder in

Kraft. die der ungarifche Reichstag erft bei der Vermählung
des Erzherzogs Franz Ferdinand mit der Gräfin Ehotek
neuerdings gewahrt hat. So verkehrt und unrichtig es
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demnach ift. wegen gewiffer anderer Beftimmungen des un

garifchen Ausgleichgefeßes von der öfterreichifchen Monarchie
als von einer Monarchie auf Kündigung zu reden. fo if

t es wo

möglich noch unrichtiger. den auf der pragmatifchen Sanktiou

ruhenden Verband der öfterreichifchen Länder als etwa im

Sinne Ludwigs urn. oder der frauzöfifchen Revolution hin
zuftellen. Jin Sinne der pragmatifchen Sanktiou if

t und bleibt

der Träger des Reichsgedankens ausfchließlich die herrfchende

Dhnaftie. Wenn nun eine Partei oder eine Nationalität

es unternimmt. fich als die Staatspartei oder als das

Staatsvolk darzuftelleu. fo kann das nur gefchehen. entweder

in modern-parlamentarifcher Nachahmung der altfränkifchen

Hansmeier. die fich felber an Stelle der Herrfcher gefeßt

haben. oder in Verfolg der bekannten Herrenvolk-Theorie
Nietzfches. in beiden Fällen alfo nur im fchneidendften Ge

genfafz zur Grundidee der pragmatifchen Sanktiou. .[-l.

XXXL?,

Yrief aus Holland.

Vor einigen Wochen erfchien in unferer Preffe eine

Unterredung. die der Führer der antirevolutionären pro

teftantifchen Partei. Savernin Lohmann mit dem Vertreter
eines Wiener Blattes geführt hatte. Darin lobte er die

Rede des Minifters Ezernin über die Friedensbedinguugen

Ofterreichs und zollte feinem guten Willen. mit der Entente

zu unterhandeln. Beifall. Vergleicht man diefe Unterrednng
mit der Haltung unferer katholifchen Preffe. dann wird jeder

Freund einer friedlichen Annäherung in den meiften Fällen
die Stellung bedauern. die fi

e gegenüber Deutfchland ein

nimmt. Was man in Paris und London fabelt. grenzt ans
Unglaubliche. und hier wird Alles in katholifchen Kreifen gebil
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ligt. Man empfängt den Eindruck. daß die Autipathie gegen

Deutfchland nicht vermindert. fondern im Wachfen begriffen

ift. im Gegenfaß zu den gläubigen Proteftanten. die in ihren
Organen faft immer einen tieferen Sinn für Recht und Billig
keit empfinden. Man ärgert fich beim Lefen der Forderungen.
die von unfern Katholiken in vielen Kreifen geftellt werden

im Intereffe der Entente. Man höre! An erfter Stelle foll
Belgien eine Kriegsentfchädigung von wenigftens 500Millioneu

empfangen-was natürlich die Verleugnung feiner Mitfchuld
am Kriege vorausfeßt. Frankreich kommt in den Befiß von

Elfaß-Lothringen nebft einer billigen Vergütung für die Ver

wüftung in feinem Lande; die Ruffen fchenken den Polen ihre
Selbftändigkeit. bezahlen aber keine Kriegseutfchädigung an

Deutfchland und Öfterreich-Ungarn. die Engländer erhalten
die deutfchen Kolonien und werden nicht weiter behelligt

in ihrer Seeherrfchaft. Die treulofen Italiener erhalten wo

möglich Trieft. die Türken verlaffen Europa. Die Deutfchen

gehen einfach leer aus-das wäre die Erfüllung der Wünfche
der Hehpreffe. Wir wollen nicht verfchweigen. daß nicht alle
eben erwähnten Friedensbedingungen einen gleichen Beifall

finden und da und dort eine geringe Modifikation empfangen.

Aber in den Hauptforderungen find fie einig: Den Mittel

mächten wird keine Annexion. keine Geldentfchädignng ein

geräumt werden bei dem kommenden Friedensfchluß. Es ift

hier nicht der Platz. über die römifche Frage 'zu fchreibeu;

doch die holländifcheu Katholiken find* blind. welche die

Friedensbedingungen der Entente gutheißen und nicht an die

Intereffen des hl. Stuhles denken. indem fi
e

fich dem Treiben

der Freimaurer vielleicht unbewußt anfchließen.- Kürzlich

fand in Utrecht eine Verfammluug der Hochfthulen ftatt unter

der Führung der liberalen Profefforen. Sie waren entrüftet
über die politifche Haltung der Flameu wegen ihres Anfchluffes
an die deutfche Regierung. die ihre Rettung aus dem

wallonifchen Joche gefordert hatte. Die Gerechtigkeit hätte

verlangt. daß die holländifchen Profefforen nnd Studenten

ihre Freude und Teilnahme befunden würden über die

onto-..porn Blauer 01.11( (1917] 5. 23
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Wiedereröffnung der Genter Hochfchule. Aber bei diefen

Leuten herrfcht im Durchfchnitt eine feindliche Gefinnung

gegen die Germanen, deren Kultur nach ihrer Schäßung minder

wertig ift. Man darf annehmen- daß an den Hoehfchulen

nnferes Landes die Sympathie fiir die Franzofen und Frei
maurer mehr und mehr zur Geltung kommt. Bekanntlich

war vor dem Ausbruch des Krieges eine Spaltung zwifchen

deutfchen und franzöfifchen Logenbriidern eingetreten, deren

Bedeutung man im Verlaufe des Weltkrieges nicht unter:

fchc'ißen darf fiir die Haltung der neutralen Staaten, Unfere

katholifche Vreffe hätte in jedem Falle vernünftiger gehandelt,

diefer wichtigen Erfcheinnng eine größere Anfmerkfamkeit zu
widmen als den vielen Hetzartikeln in London und Varis,

Bor einigen Wochen kam aus Ierufalem die Schreckens
kunde, daß die Engländer 30 Bomben auf den Ölberg ge

worfen hätten, gottlob ohne großen Schaden anznrichten.

Welch eine fchreckliche Entheiligung diefer allen' Chriften

fo fchönen Stättel Hätten die Deutfchen folch eine Schand
tat verübtf ein Schrei einer gerechten Entrüftung wäre aus

Frankreich gegen die Barbaren ertönt. Und jetzt fchweigt

man allerwärts in der Entente und auch in vielen Organen

bei den Neutralen. Man regiftriert diefe entfeßliche Greuel
tat ohne weiteren Kommentar. Auch ein trauriges Zeichen,
wie tief der Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit gefallen ift!
In einem der letzten Hefte der Hiftorifeh-politifchen

Blätter erfchien ein Artikel mit der Überfchrift: Die Ver

flachung, den wir angelegentlich unferen Landsleuten zum
Lefen und Erwägen empfehlen.

* Allerdings ausdrücklich

fcheiden wir aus eine größere Menge: nämlich die niederen

Volksklaffen- fowie im Durchfchnitt das fchwache Gefchlecht.

Ihr Sinnen und Sorgen fteht vorwiegend unter dem Drucke
des Weltkrieges. Ihr Tagesgefpräch bilden die fchrecklichen
Folgen des Kampfes, die Grenel,Verlufte nnd die Nahrungs
forgen, In den Hintergrund treten durchfchnittlich die

Gründe und Veranlaffnng, welche den Krieg zeitigten. Da

gegen von den gebildeten Männern unferes Glaubens darf
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man mit an und Recht ein griindliches Wiffen vorausfeßen.
Den meiften. auch fogar denGeiftlichen. fehlt eben ein gründ

liches Verftändnis der tiefer liegenden Urfachen des fchrecklichen
Kampfes. Zur Entfchuldigung möge gelten der höchft
mangelnde Gefchichtsunterriäht. den fi

e

auf denSchuleu emp

fangen haben. die Furcht. bis in den Grund der Dinge zu
kommen. merkt man ihnen an. Infolgedeffen find fi

e

fchwach

und unentfchieden in ihrer Methode und begnügen fich in vielen

Fällen mit Schlagworten aus der Tagespreffe. Ihr ganzes
Wiffen und Denken bekommt dadurch eine einfeitige Richtung.

zumal eine vernünftige Aufklärung ihnen in vielen Fällen

nicht geboten wird, Fiigt man hinzu die unausrottbaren

Vorurteile. dann kann man fich denken die Folgen der Lügen

preffe a la'Renter. Havas und Northcliffe, Leider hat auch

in diefer ernften Zeit unfere katholifche Preffe vielfach ver

fagt und war nicht ftets ein vertrauensvoller Führer. Sie

hat. vielleicht unbewußt. die Verflachung gefördert. Daß

fi
e

nach dem Friedensfchluß in abfehbarer Zeit weichen

wird. if
t

unfer innigfter Wunfch.

xxx?,

:Kurzem Yelprechung.

Wandlung und andere Erzählungen aus geiftlichem und
'
weltlichem Leben von Hermann Herz. München Lukas-Ver
lag. 8". 166 S.
Ein wiirttembergifcher Geiftlicher I. B. Bnohler. geftorben

mit 45 Jahren als Pfarrer von Deggingen '1865. veröffent

lichte drei Bändchen Eharakterbilder aus dem Priefter- und

Seelforgerleben (Schaffhaufen 1857). die eine zweite Auflage

erlebten. Etwas ähnliches bietet Herz mit feinen Novellen.

wo Wahrheit und Dichtung ineinanderlaufeu. Manches erinnert

an Hansjakob. noch mehr aber an feinen Nachahiner Scheicher.
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der feinen Lebenserinnerungen ebenfalls viele Seelforgerfkizzen

eingewoben hat. Scheicher if
t fchwarzgalliger als Hansjakob.

dem ein glücklicher Humor iiber alle Verbitterungen und Ent

täufchungen hinweghalf. Einem gewiffen Peffimismus neigt auch

Herz zu. befonders in der erften Erzählung. auf die der Name

Wandlung vor allem paßt. mit ihren traurigen Erlebniffenm

Solch eine Rohheit. wie fi
e dort erzählt ift. kommt doch nur

ganz felten vor. höchftens in Gegenden. wohin die radikale

Verhehung ans Städten fchon gedrungen ift. Gewiß hat Herz

nicht ganz unrecht. Es gab und gibt wirklich Erfcheinungen
von Basheit und Rohheit. die einen geradezu entfehen können.

Der Krieg hat aber doch wieder mehr Riickfichten gelehrt und

frühere beffere Zuftände zurückgeführt. Anf vergangene beffere

Zeiten bezieht fich die fchöne Skizze von Ientfch* in feinen

..Wandlungen des Ich“ wo er von feinen Erfahrungen auf
einem fchlefifchen Seelforgerpoften erzählt. eine wahre Idylle.

ein Bild vol( “Frieden und Glück. Unter dem Drucke fpäterer

bitterer Erfahrungen in den Städten betrachtet Jentfch das

Landleben mit Wohlwollen. Der Gegenfah erzeugte beinahe

eine zauberifche Beleuchtung. Auch Herz berichtigt fich im

Grunde felbft in der zweiten Erzählung ..Verbanert". wo zwei

Gäfte aus der Stadt eine gewiffe Geringfchähnng des Land

pfarrers zur Schau tragen. ihn aber im Stillen beneiden. Die

Vorzüge des Landlebens hätten verdient noch breiter ausgemalt

zu werden. Zwei weitere ziemlich harmlofe Skizzen behandeln
Kriegsvorfälle. die letzte eine Reife in Oberbahern. die ganz

wieder an Hansjakob erinnert. Über ihren literarifchen Wert

zu urteilen liegt außerhalb der Zuftändigkeit des Rezenfenten.

Der Verfaffer wollte felbft nicht mehr bieten als eine leichte

Unterhaltungslektiire und wollte keine höheren kiinftlerifchen An

fvriiche befriedigen.

- Grupp.
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c:König Ö?ludwig l. und die üathalilihe Kirche.
Neue Beiträge von Anton Doeberl.

g .

6.

Die Wiederbelebung des katholifchen Gedankens. die der

gefeierte englifche Klaffiker Macaulh im Jahre 1840 in einem

berühmt gewordenen Auffaß ftaunend gewahrt und verkündet.

vollzog fich in Bahern unter der Regierung König Ludwig l.

Diefer Wiederbelebung. fo überrafchend kräftig in ihrem

Ergebnis. ging auch in Bayern harte Arbeit. der frohen Ernte

eine mühfame Ansfaat voraus. In zähem Kampfe mußte
der Aufklärung und ihren Geifteserben der Boden. Schritt

auf Schritt. erft abgerungen. in großer Geduld mußten die

berufenen Wächter und Säleute erft aufgerüttelt. mußte das

Verftändnis für das. was not tat. erft in Klerus und Volk

hineingetragen werden. An Enttäufchungen und Fehlfchlägen
konnte es da nicht fehlen. auch nicht an dem einen und

anderen Mißgriff: nur muß eine gerechte Kritik fich in die

Lage verfeßen. zuerft verftehen lernen und dann erft urteilen.

Mehr als ein Verein. der Wiedergeburt der katholifchen
Bewegung gewidmet. ging wieder ein. mehr als eine Zeit

fchrift. die zur Weckftimme geworden. verftummte nach kurzem
Beftehen; aber nicht erflorben if
t der Glaube an die Sieg

haftigkeit des katholifchen Reftaurationsgedankens. er rettete

fich als ein heilig Gut durch alle Fehlfchläge und Stürme
bis auf beffere Zeiten.
..ficke-pom. Pläne*: 01.! (1817) 6 - 24
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Es muß für den. der einmal die Gefchichte vom Werden

der katholifchen Bewegung in Bayern fchre'ibt. aufleuchten
wie ftrahlend Morgenrot. wie eine Offenbarung: fo verblaßt

und verfchwommeu vielfach die bisherige Kirchengefchichte

Bayerns im 19. Jahrhundert ift. fo farbenvoll reizend

erfcheint fi
e

dem. der fich länger mit ihr befchäftigt. Wie

viele Bifchöfe von eifrig kirchlicher Gefinnuug. wie viele Geift

liche von weitem Blick und warmem Herzen für die Aufgabe

der Kirche. wie viele Laien. auf die ganz Deutfchland mit

Verehrung fchaute. weift dies eine Jahrhundert auf! Wer

insbefondere den vielen mehr oder minder mächtigen Quellen

forfchend nachgeht. aus denen die katholifche Bewegung ent

fteht. wird an einer diefer Quellen länger und eingehender

die Entwicklung derBewegung verfolgen müffen. als es bislang

gefche-hen; fi
e trägt die Auffchrift: „Neuer Klerus“.

Diejenigen. die zuerft die katholifche Bewegung Bayerns

in neue Bahnen geleitet haben. fühlten alsbald die Not

wendigkeit. zuerft ein neues Gefchlecht abzuwarten. ehe _die

Reftauratiou verwirklicht werden könne; fi
e befannen fich aber

auch auf die Wahrheit des Satzes. den Leibniz irgendwo

ausfpriäzt: „Zi 1'0n reformait 1'eäueati0n, 1'0n reformerait

le genre domain“. Den Bildungs- und Erziehungsfragen

gelten ihre erften Sorgen und Kämpfe. Insbefondere aber

haben alle Einfichtigen von damals in Bahern wie in Gefamt

deutfchland erkannt. daß. wie einft zur Gegenreformation. fo

jetzt zur Reftauratiou der Haupthebel bei der Schaffung eines

neuen Klerus anzufeheu fei. Und in der Tat hat die

Reftauratiou ihre beften Kräfte aus der geiftigen Erneuerung

der Lhzeen wie aus der Seminarreform gezogen. Der neue

Klerus konnte das. was anfangs nur kleine Gruppen -
Konföderierte. Eos. Görreskreis - angeftrebt. in'weiteren
Kreifen fortfegen; ihm. dem Klerus. fiel der Löweuanteil an

der Kleinarbeit. ihm aber auch das Hauptverdienft an der

kirchlichen Erneuerung zu.
Eine Gefchichte vom Werden der katholifchen Bewegung

in Bahern darf darum die Geifteserneuerung des Klerus nicht
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bloß fo nebenhin behandeln. Mit der Bildung und Erziehung
des Klerus in neuefter Zeit befaffen fich eine Mehrzahl von

tüchtigen Arbeiten. Aber eine zufammenfaffende Arbeit gibt

es nicht, Ich vermiffe an den verfchiedenen Monographien
über die baherifchen Lhzeen den Nachweis wie diefe Auftalten
in die Reftauration allmählich hineingewachfen) was fi

e in

lebendiger Wechfelbeziehung von der katholifchen Bewegung

empfangen, was fi
e ihr gegeben haben. Und was eine

zufammenfaffende Arbeit anlaugt, fo haben wir den Wunfch
nach einer Darftellung, die ausgehend von Sailers Vriefter

fchule das Vlus der inneren Entwicklung infolge der Münchener
Schule und den ftillen, aber ftetig wachfenden Einfluß der

Germaniker klar legt. Ich kann für eine fo wichtige und

fchwierige Arbeit nur eine Anregung geben und muß mich
überdies befchräuken auf die Regierungszeit König Ludwig l„

um fo mehr als mir als nächftes größeres Ziel eine Dar

ftellung feiner Bedeutung für die katholifche Kirche vorfchwebt.

Zunächft alfo von den geiftlichen Bild u u gsa n fta 1te n

und dann von den Erziehungsftätten.

l.

Als im Jahre 1799 Kurfürft Max 17. Iofef in fchickfals
banger Stunde in Baherns Hauptftadt einzog. beftauden in

den baherifchen Erblanden nicht weniger denn fieben Lhzeen.

Sie fielen alle bis auf zwei) München und Amberg) dem

neuen Zeitgeift zum Opfer)) Diefe zwei Auftalteu) Iefuiten

griinduugen, welche auf eine reiche Vergangenheit zurück
blicken kounteu, waren ausgeftattet mit je einem philofophifchen

1
)

Zum Folgenden wurde an Literatur benützt: Heß. Gefchichte des

Kgl. Lyzeums Bamberg. 1 (1903)) 1
1

(1905). 111 (1911); Schenz.

Das erfte Jahrhundert des Lhzeunis Albertiuum (1910); Specht>

Gefchichte des Kgl. Lyzeunis Dillingen; Jocham, Memoiren eines

Obffuranteu; Hollwech Das bifchöfl. Seminar in Eichftc'ittz Andreas

Schmid. Gefchichte des Georgianums in München (1894); Braun,

Heraubilduug des Klerus in der Diözefe Würzburg* 11. Bd. (1897);

Schwab. Franz Berg.

24'
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und einem theologifchen Lehrgang zn zwei Jahresklaffen.

Durch die Säkularifation fielen dem baherifchen Staate alt

ehrwürdige Fürftbistümer und damit drei Univerfitäten. einft
Hochburgen katholifchen Geifteslebens von gutem Klang. zu;

auf den Trümmern zweier Univerfitäten wurden die Lhzeen
Bamberg und Dillingen mit je zwei philofophifchen und drei

theologifchen Kurfen gegründet. Im Jahre 1807 aber wurde
das Münchener Lhzeum zu einem bloßen Philofophikum mit

zwei Jahrgängen abgewürdigt und. was noch fchmerzlicher.

auf diefer Ruine pflanzte Weiller das Banner der Aufklärung.

während in Amberg die Profefforen. durchwegs Freunde
Kornmanns und Konföderierte. der alten Fahne und Farbe
treu blieben. 1810 gelangte mit dem Fürftentum Dalbergs

auch das Lhzeum Regensburg mit zwei philofophifchen und

zwei (feit 1824 mit drei) theologifchenKurfen. 1814 mit dem

Fürftentum Afchaffenburg das dortige Lhzeum mit zwei

philofophifchen' Jahrgängen und ein felbftändiges Priefter

feminar mit zwei theologifchen Kurfen an Bahern. 1817

wurde in Speher ein unvollftändiges Lhzeum. aber mit nur

einem philofophifchen Jahrgang eingerichtet.

Diefe Lhzeen waren anfangs nach Begriff und Organi

fation nicht genau nmfchrieben. Zumeift verftand man unter

Lhzeum das Ghmnafium (im Gegenfah zur Lateinfchule) und

die philofophifchen Kurfe, Erft feit 1808 wurde das „Lhzeum“
in dem Niethammerfchen Normativ vom Ghmnafium be

grifflich unterfchieden und nach oben durch die theologifchen
Kurfe ergänzt. Nun erhielten fi

e

ihren Charakter als

Spezialfchulen für das Studium der Philofophie und der

katholifchen Theologie; fi
e follten. wie es in der damaligen

Amtsfprache hieß. „in den allgemeinen und theologifmen

Studien die Univerfitäten furrogieren“. Aber organi
fatorifch wurden fi

e

erft viel fpäter vom Verband mit

den Mittelfchulen losgelöft. Die Verordnung vom 30. No

vember 1833 trennte wenigftens die ftärkften Bande. die bisher

Lhzeum und Mittelfchule aneinander gefeffelt. Erft die

organifchen Beftimmungen vom 20. November 1910 gaben
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den Lhzeen den Charakter von Hochfchulen. nachdem fi
e neun

Jahrzehnte lang nur eine Zwifchenftufe zwifchen Mittelfchule
und Hochfchule gebildet.

'

König Ludwig l.
. der fchon als Kronprinz in Würzburg

mit feiner Familie in der Hochachtung des Priefterftandes ein

gutes Beifpiel gegeben. hat vor allem die Zahl der Lhzeen

vermehrt. Seit die Flut des Ordensklerus verlaufen.
hatte fich in ganz Bahern ein fehr fühlbarer Prieftermangel

geltend gemacht; feitdem zeigte die Regierung der Gründung

von Lhzeen größere Aufmerkfamkeit.. 1833 wurde auf Empfeh

lung des Bifchofs Karl Iofef Riecabona in" Paffau ein

Lhzeum mit zwei philofophifchen und drei theologifchen Kurfen

errichtet. 1834 ein unvollftändiges Lhzeum mit zwei philo

fophifchen Klaffen in Augsburg. 1834 wurde das feit
1826 nach Landshut verlegte Münchener Lhzeum nach

Freifing überführt und durch Anfügnng zweier theologifcher
Kurfe zu einem vollftändigen ausgebaut. 1839 erhielt das

Lhzeum in Speher einen zweiten philofophifchen Kurs.
Dagegen wurde 1838 die Afchaffenburger Anftalt ihrer theo
logifchen Abteilung entkleidet. 1843 wurde das Lhzeum in
Eichftätt mit einem philofophifchen -und drei theologifchen

Kurfen gegründet.
'

.

Man braucht die Verdienfte des Königs in diefer Sache

gewiß nicht zu übertreiben; die'Bermehrung der Lhzeen er

folgte bei dem fehr kaufmännifchen Sinn des Königs zumeift
aus kirchlichen Mitteln. aber immerhin bedeutet diefe Ver

mehrung einen Anffchwung des kirchlichen Lebens. Auch unter

König Ludwig l. waren die Lhzeen rein ftaatliche Anftalten;
aber es gab doch wenigftens eine Ausnahme. das Lhzeum

in Eichftätt. Auch wurden feit 1833 die Bifchöfe dann

und wann um ihre Meinung bei Aufteilung von Lhzeal
profefforen gefragt. Im allgemeinen ernannte der König
kirchlich gefinnte Lehrer für den Klerus. Die ganze Richtung

der Regierung König Ludwig 1
.

kam. wie der katholifchen

Bewegung überhaupt. fo den Lhzeen zugute. Der König.

entfchiedener Gegner der radikalen Aufklärung. gab alsbald
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nach feinem Regierungsantritt einen greifbaren Beweis für
die neue Richtung. Weiller wurde als Sekretär der Akademie

der Wiffenfchaften entlaffen. bald auch feiner Profeffur am

Münchener Lhzeum enthoben. ein Ereignis. das ftarkes Auf

fehen im Lande machte. Die Fahne der Aufklärung. die

bisher über dem Münchener Lhzeum fo ftolz geflattert. war

herabgeholt. Dazu wurden die Rationaliften Salat und

Köppen nicht an die neue Hochfthule München übernommen

und auf diefe Weife ausgefchaltet. ein neues Zeichen. daß
von oben herab ein anderer Wind über die Stoppelfelder

der Aufklärung blies. Die radikale Aufklärung war feit
dem Regierungsantritt Ludwig l. von den Lhzeen fo ziemlich
verbannt. die g'emäßigte wenigftens gewarnt))

Die innere Entwicklung fcheint fich an den Lhzeen
friedlich vollzogen zu haben. Die Gegenfäße waren niemals

auch nicht im entfernteften fo fcharf wie an den Univerfitäten

Landshut und Würzburg. Kirchlich gefinute Profefforen gab

es an allen Lehranftalten neben Aufgeklärten. Das beweift
das von Ludwig in feinem ..Weihbifchof Zirkel“ mitgeteilte

Verzeichnis der Konföderierten. Vielleicht waren die kirchlich
gefinnten Lehrer überall. mit Ausnahme des Münchener

Lhzeums. in der Überzahl, Die innere Entwicklung der

Lhzeen charakterifiert fich als ein allmähliches Ausfcheiden
des aufklärerifchen Einfchlags. als ein fortfchreitendes An

eignen des Guten. das die kirchliche Reftauration allenf

halben fchuf.

Diefe innere Entwicklung lehnt fich an drei Schulen:
an die Schule Sailers. an die Münchener Schule. an
die Schule der Iefuiten im Germanikum. Sailer hat als

Lehrer - von feinen Verdienften als Erzieher fpreche ic
h

1
)

Zu den Gemäßigten gehörte der Rektor am Lhzeumjfin Freifing.

Sebaftian Freudenfprung. nach Jochum. a. a. O. S. 477. „Kanti
aner“. Ähnlich urteilt über ihn Minifter Abel in einem Bericht
an denKönig vom 22. [ll, 44: ..Ein Mann von gründlichen Kennt

niffen. feit er in Freifing. tadellos; daß er gläubig geworden.
will niemand glauben.“
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weiter unten - das Verdienft, „eine beffere theologifche
Richtung vorbereitet und eingeleitet zu haben“. SeineRichtung

geht auf Verbreitung des praktifchen Chriftentumsx feine

Tendenz ift- anf die Maffen zu wirken und fi
e gegen die

Aufklärung zu fchirmen. Paftoral und Pädagogik find
Sailers und feiner Schule befte Leiftungen. Schüler und

Freunde Sailers wirkten an den meiften baherifchen Schulen,
an der Münchener Univerfitätf in Würzburg (Buchner), in

Freifing, Paffauj Dillingen (Weber), Regensburg (Salomon)
und Afchaffenburg (Anderlohr).

Tiefer als Sailers Schule, wenigftens in wiffenfchaftlicher
Beziehung, fchürfte die Münchener Schule, „Man kann

nicht leugnen“, fagt Iochamf „daß von der Münchener
Schule, namentlich von Döllinger, eine Anregung zu gründ

licherem theologifchen Studium, zu allfeitigem Wiffen und

insbefondere zu einer vollftändigen Würdigung der kirchlichen

Inftitutionen undGebräuche ausgegangen ift.“ DieMünchener

Schule hat den Katholiken das verlorene Selbftbewußtfein
und die gefchwundene Kraft wieder gegeben: Patrologie, Sym
bolik, Exegefe, Kirchengefehiehte und Kirchenrecht erfuhren in
München eine NeubelebungV) Die Münchener Schule if

t

zum Segen für die Lhzeen geworden. Allerdings wäre es

begreiflich, daß fi
e

nicht anf allen Gebieten gleich Gutes

leiftete. Bifchof Reifach vermißt _noch 1838 die rechte Pflege

der Philofophie und Dogmatik an den baherifchen Univerfi
täten und Lhzeen.

„Die philofophifchen und theologifchen Studien auf den

Lhzeen und Univerfitäten“, fo fchreibt er am 26. November

1838 an Minifter von Abelj „empfehle ic
h

recht fehr Ihrer
ganz befouderen Obforge; denn leider hat mich in der kurzen

Zeitj die ic
h

hier bin, die Erfahrung gelehrt, daß unfere jungen

Leute keine gründlichen und pofitiven Kenntniffe haben und fich

mit einem unverdatitein äußerft vagen philofophifchen Shftem

von einigen fpekulativen, unverftändlichen Phrafen für Theo

1
) Möhler und feine Schule in Aar, l. Jahrgang.
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logen halten und dann in den examinibua pro cui-a auf

einfache Katechismnsfragen unbefriedigende Antworten geben.

Das Studium des pofitiven praktifchen Kirchenrechts liegt fehr
darnieder und ic

h

halte es iiberhaupt für unmöglich. daß man

bei der großen Anzahl von theologifchen Fächern und bei der

Kürze der Zeit. die man auf Dogmatik verwendet. nur das

Notwendigfte diefer Hauptwiffenfchaft erlernen kann. Wir hatten
in Rom vier Jahre hindurch täglich zwei Stunden Dogmatik

und ic
h

verfichere E. E.. wir hatten Mühe fertig zu werden.

Hätte ic
h uur die Mittel. recht bald ein vollftändiges Lhzeum

mit meinem Seminar zu verbinden. ic
h wiirde alles mögliche

tun. um das Studium der Philofophie und Dogmatik zu heben.“

Auch Hettinger hat mit Begeifterung des Germanikums

gedacht und hat in ..Aus Welt und Kirche“ feinem Lehrer
der Dogmatik. dem fpäteren Bifchof Stahl. dem erften Ger
maniker der Würzburger Diözefe. begeiftertes Lob gefpendet.

Und wie viele klangvolle Namen deutfcher Theologen find

verknüpft mit dem Germanikuml *Sie brachten über die

Berge mit ein Wiffen. das zurückging zur Theologie der

Vorzeit. und jene feurige Liebe zu Rom. die foviele Geifter

ergriffen hat.

Sailers. die Münchener und die Jefuitenfchule üben

Einfluß auf 'die Lhzeen. Wiegeftalt diefer Einfluß. zeigt
die innere Entwicklung am Regensburger Lhzeum. Im
Anfang des 19. Jahrhunderts blüht vor allem die Natur
wiffenfchaft unter fo tüchtigen Lehrern wie l'. Placidus
und Hoppe. Wohl auf Koften der Philofophie im engeren
Sinn; trotz zweier philofophifcher Kurfe wurde Metaphhfik

in einem Semefter in drei Wochenftundeu gelefen. Und

dann welcher Mangel an brauchbaren Lehrbüchern! Rektor

Reber. ein Konföderierter. muß Philofophie nach Krug. einem

katholikenfeindlichen') Profeffor in Leipzig. Schmidl philo

fophifche Rechtslehre nach Eallifen. Philofoph in Kiel. lefen.
Erft mit Profeffor Heigl. der auf Sailers Empfehlung an

1
)

Braun. ll. S. 413.
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das Lhzeum kam.') war für die Philofophie beffer geforgt.

Dogmatik. Moral. Paftoral wurden anfangs nach Lehr
büchern von Salomon. Schenkel. Sailer vorgetragen. Aber

fchon der Nachfolger Salomons. Ehgartner. ein Schüler

Sailers. fteht unter dem Einfluß von Möhlers Symbolik
und Klees Dogmengefchichte. Um diefelbe Zeit werden die

theologifchen Fächer ausgebaut. Moral und Kirchenrecht feit
1833 von _einander getrennt und zwei Profefforen über

tragen. feit 1835 auch Patrologie und Exegefe gelehrt. Wie

der kirchliche Geift am Lhzeum Regensburg allmählich zum

Durchbruch kommt. zeigt fich am klarften in der Behandlung

der Kirchengefchichte. Anfangs wird das Lehrbuch von Michl.
einem radikalen Aufklärer. zugrunde gelegt; dann greift man

zurück auf Lumper. einen gemäßigt Aufgeklärten. feit 1836

kommt Döllinger-Hortig. feit 1846 Alzog zum Zug, Und

welcher Wandel in der Allgemeinen Gefchichte! Buchrier.

der noch Staatengefchichte im 'Gegeufah zur Knlturgefchichte

vorträgt. erlaubt fich noch manche unkirchliche Extratour.

Schmitz. 1841 auf Empfehlung des Bifchofs Pfaff-Fulda

nach Regensburg berufen. gehört zu den Verehrern Mon
talemberts.

*

ll.
*

Für die Erziehung des Klerus und damit fiir Semi
narien hatte das Minifterinm Moutgelas herzlich wenig

übrig. 1803 wurde das Klerikalfeminar in Freifing auf

gehoben. 1804 das von Dorfen. 1803 Pfaffenhaufen mit

dem Dillinger Seminar verbunden. 1807 konnte Fingerlos
der Regierung berichten. alle Seminarien in Altbayern feien
befeitigt. nur nicht Regensburg und Dillingen. Die Bifchöfe

hatten nur das Recht. die Kandidaten' nach dreijährigem

theologifchen Studium zu weihen. Das Beftreben der kirch

lichen Behörden ging deshalb dahin. fich in den Konkor

datsverhandlnngen die Freiheit der Entfcheidung über die

Würdigkeit der Weihekandidaten zn wahren.

1) Hiftor.-polit. Blätter Bd. 151. S, 878.
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Es war traurig genug. daß die Regierung einem Manne
wie Fingerlos die Erziehung des Klerus im Georgianum

zehn Jahre lang überließ. Erft auf die Vorftellungen des

Kronprinzen Ludwig wurde Fingerlos 1814 entlaffen. an

feine Stelle kam zuerft Roider. dann Wiedemann. zwei

Freunde Sailers. des Gegners des Fingerlos. Aber mit

der Entlaffung diefes leichtfertigen Mannes war das Unheil.
das er im Klerus ang'erichtet. noch lange nicht gut gemacht.
Sein Geift ging noch um. auch in der Regensburger Diözefe.
Die Wahl des ungläubigen Socher zum Abgeordneten des

Klerus vom Kelheimer Bezirk läßt tief blicken. Was Fingerlos

gewiffenlos verdorben. das hat Regens Wittmann foviel
als möglich wieder gut gemacht. Während der 46 Jahre.
in welchen Wittmann die Vorftandfchaft des Regensburger

Klerikalfeminars führte. find mehr als 1500 Priefter von

ihm in den Geift ihres h
l. Amtes eingeführt worden. Der

niederbaherifche greife Volksfchriftftefler Schlicht hat zwei

Schüler Wittmanns. die Pfarrer Obelt und Handwercher.
in ihrem Seelforgseifer- gegenüber der kalten Nachläffigkeit
der Fingerlofianer gut gekennzeichnet")

Es kam eine zweite Entwicklung in der Erziehungsfrage
des Klerus. Sie wird eingeleitet durch das Konkordat und

die Ernennung der Bifchöfe nnd trägt in der Hauptfache

das Gepräge Sailers, Sailer. der als Profeffor wiederholt
über die Erziehung des Klerus gefchrieben. hat als Bifchof

fein Beftes geboten i
n feiner warmen Liebe für das Seminar.

Zahlreiche. noch ungedruckte Anfprachen an die Alumnen.

häufige Befuche im Seminar. feine innige Verehrung zu
Regens Wittmann. Exerzitien für den Klerus feit 1827.
ftrenge Verordnungen in bezug auf den Wandel der jungen

Geiftlichen beweifen ebenfo fein kluges Verftändnis als feinen

h
l. Ernft fiir die Seniinarreform. Und auch für die Er
ziehung des Klerus fahen viele außerhalb der Regensburger

Diözefe in Sailer ihr Vorbild. Der Direktor des Geor

1) Puff. Monatsfchr. 1895.
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gianums. Friedrich Wiedemann. den Iocham fo rühmlich.

fchildert. der Regens Benkert in Würzburg. die Profefforen
in Paffau find Schüler und Jünger Sailers. Vielleicht

auch der tüchtige Regens Schlichting in Dillingen. Bifchof

Schwäbl lebt ganz im Geifte Sailers. Und die in Sailers

Priefterfchule gegangen. es waren doch liebe Menfchen. inner

liche und innerlich reiche Ehriften. Man lefe einmal Iorhams
Memoiren und man wird feine Freude finden an manchem

diefer fchlichten aber ganz wahren Menfchen. „Auf die Inner
lichkeit im Gegenfah zum nüchternen Staatskirchentum zielt
die religiöfe Volksliteratur der Sailer. Hirfcher. Alban Stolz

hin. Als der Boden im Innern der Herzen bereitet war.
gab es keine Schwierigkeit mehr für die Umfehung der reli

giöfen Gefinnung in die organifierte äußere Arbeit.“ 1)
Damit ift kurz angedeutet. was Sailer und feine Priefter

fchule fiir die katholifche Bewegung bedeutet: Die innere

Sammlung für die äußere Tat.

Neben Sailer wirkten im gleichen Geifte. aber mit noch
ftärferer Betonung der kirchlichen Freiheit und Unabhängigkeit

Benkert in Würzburg und Weis in Speyer. letzterer aus

der Schule Liebermanns. aus dem Mainzer Seminar. das

eine große Anzahl von Vorkämpfern des deutfchen Katholi

zismus in den Jahren von 1820-1860 herangebildet.

Sailer. Benkert. Weis. dies Dreigeftirn für die Seminar

reform unter der Regierung König Ludwig 1
,. es hat fein

Licht auch auf die katholifche Bewegung geworfen und ihr

vielfach die Pfade gcebnet. Sailer hat die „Eos“ mit Bei

trägen und mit Geld - einmal überfchickte er dem Redakteur
Goldmann 50 fl

. in Silber - unterftüßt. Benkert if
t

durch

feine ..Athanafia“ und den ..Religionsfreund“. zum Vor

kämpfer der katholifchen Bewegung geworden und Weis hat
mit feinem Freund Räß den „Katholik“. die erfte katholifche

Zeitfchrift großen Stils. gegründet. Es befteht eine Wechfel

1
) Englbertlirebs. Vondeutfcher Frömmigkeit. in: Hochland. 13.Jahr

gang S. 52.
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wirkung zwifchen Reftauration und Seminarreform. wie denn

auch die großen kirchlichen Ereigniffe. die Kölner Wirren.
die Befehdung der Kirche in damaliger Zeit in und außer

halb Deutfchlands dem Klerus feine Ehre und Kraft gaben
und ihn mit Rom enger als früher verbanden. Dabei dürfen
wir nicht iiberfehen. daß von Görres und den Seiuigen ein

neuer Geift auch auf- den Klerus überging. Der Einfluß
der Hiftor.-polit.Blätter ift namentlich vor 1848 ein koloffaler
gewefenI) jedenfalls viel größer als heutzutage. wo der

Klerus den fchöngeiftigen Zeitfchriften oftmals größeres

Intereffe entgegenbringt als nützlich))
König Ludwig l, hat an der Erneuerung des kirchlichen -

Geiftes zwar nur ein indirektes Verdienft. Aber die ganze

Richtung feiner Regierung. das Wohlwollen. das er Sailer.
Benkert. Weis entgegenbrachte. die Stärkung der katholifchen
Bewegung durch das Minifterinm Abel. all das if

t im gewiffen

Sinn auch der Seminarreform zugute gekommen.
König Ludwig l. hat aber auch die Zahl der Seminarien

vergrößert; fo wurde 1826 ein Seminar in Freifing. 1827 in

Speyer. 1834 in Waffau. 1843 in Eichftätt errichtet.

l
_ Mit dem Seminar in Eichftätt hebt eine dritte Periode

in der Entwicklung der Seminarreform an: Ihre Tendenz

if
t größtmögliäje Freiheit von ftaatlicher Bevormundung.

endgiltige Überwindung der jofefinifchen Anficht. als ob zur

aszetifchen und paftorellen Erziehung der jungen Kleriker

ein Jahr genüge. Durchbildung im Sinne einer männliäjen
Aszefe nach dem Vorbild der Iefuiten. Errichtung von

Knabenfeminaren. die der tridentinifchen Vorfchrift wenigftens

1
)

Franz Rhein. Zehn Jahre ..Hiftor.-polit. Blätter“. 1838--1848.
S. 38.

2
) Der Kath. Vrefzverein in Bayern follte es als feine vornehmfte

Aufgabe betrachten. nicht blofz die bedeutendften kath. Zeitungen.

fondern auch die alten Zeitfchriften. die feit vielen Jahrzehnten

Kraftquellen der kath. Bewegung find. zu unterftützen in dem

Sinne. daß er den Klerus mehr als bisher an feine Pflicht er

innerte. Auch unfere kath, Tagesblätter follteu mehr auf fie

hinweifen.
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einigermaßen nahe kamen. Es mag dem König bei feinen
abfolutiftifchen Neigungen ein Opfer gewefen fein. dem Bifchof

Reifach freie Hand in der Erziehung des Klerus zu laffen;

fein Verdienft erfcheint dadurch nicht kleiner. Das Eichftätter
Seminar if

t
zum Mufter und Vorbild für andere geworden.

zum Ideal. das die Bifchöfe u.*a. in der Freifinger Denk

fchrift anftrebten. Der König fpendete auch für die Knaben

feminarien mit königlicher Freigebigkeit. fo gab er am

24. Februar 1845 „zu den bereits gegebenen 1000 fl
.

noch

weitere 3000 fl.“ für das Knabenfeminar in Speyer. Was
aber noch wichtiger. er ernannte tüchtige. jugendfrifche Bifchöfe.

Hofftätter. Geiffel. Weis. Riedel. Stahl. die die' weitere Ent
wicklung der Seminarreform in kräftige Hand nehmen konnten

und nahmen.

kl
-

*

e
l-

f

Von den Seminarien ging einftens ein gut Teil der

Reftauration aus. Die Seminarien müffen auch in der

Gegenwart eine Kraftquelle der religiöfen und fittlichen

Erneuerung unferes Volkes fein. llnfere Zeit erwartet viel

von ihnen. ..Der Goldftaub der Jnduftriekultur liegt

täufchend über allem Leben. die Seele aber ächzt . .. Diefes
Mißverhältnis zwifchen Kulturarbeit und Seelenertrag.

zwifchen kulturellen Großtaten und feelifcher Verarmung if
t

das Tragifche. was unfere Zeit erlebt und erlitten hat."
So lautete eine Klage fchon vor dem Kriege. Infolge des
langen Krieges und feiner Schattenfeiten find die Gegen

wartsaufgaben des Klerus noch viel fchwieriger geworden.
Wenn wir aber trotzdem mit Optimismus in die Zukunft der

katholifchen Bewegung fchauen. fo gründet fich diefe unfere

Hoffnung auf den freudigen Wiederhall. den die Seminar

reform Pius L. auch inDeutfchland gefunden l). auf die ver
ftändnisvolle Liebe. die man in kirchlichen Kreifen einer zeit
gemäßen Bildung und Erziehung des Klerus entgegenbringt.

1
) Schrörs. Gedanken über zeitgemäße Erziehung und Bildung der

Geiftlichen. Paderborn. 1910. Sehr empfehlenswert.
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:Kirche und Ytaat.
(Fortfeßung.)

3. Wir haben nun Wefen und Ziele des Staates und
der Kirche dargelegt. und uns überzeugt. daß zwifchen der

Wirkfamkeit des Staates und der Kirche zahlreiche Berüh
rungspunkte liegen. Es handelt fich darum. zu erklären.
wie das Verhältnis zwifchen der fonveränen Kirche und dem

fonveränen Staate in idealer Weife geregelt werden follte.

Da beiden Gewalten diefelben Menfchen. wenn auch unter

verfchiedenen Gefichtspunkten. unterworfen find. fcheinen

Reibungen zwifchen ihnen an fich unvermeidlich. Denken

wir beifpielsweife daran. daß die Kirche ihren Pfarrern die

Refideuzpflicht einfchärft. während der Staat fie in denKrieg.
an die Front fenden will.

Gäbe es eine organifche Verbindung von Kirche und

Staat. fo wäre es nur denkbar. daß entweder dereinen oder

der anderen der Gewalten die abfolute Leitung zufiele. Wir

hätten alfo entweder Theokratie oder Staatskirihentum. Nun

if
t aber beides im neuen Bunde ausgefchloffeu. im neuen

Bunde find beide Gewalten prinzipiell gefchiedeu.

Kirche und Staat find beide fouveräne Gewalten. jede

in ihrer Art die höchfte (unaquaeqne in 8a() arcline mann-na).
wie Leo Älll. fich fo fchön in feiner Enchclika-,ütnmortale

Oel“ ausdrückt. Es wiirde alfo nahe liegen. von zwei
abfolut coordinierten Gewalten zu fprechen. die fich über

die ftrittigen Reibnngsflächeu in Eoncordaten verftäudigen

müffen. Diefe Lehre von der abfoluten Eoordination' beider

Gewalten hat Dante verfochten. diefe Lehre hat nach dem

Zeugniffe von Hinfchius') der große Görres in der Schrift

„Deutfchland und die Revolution“ (-1819) und in der

Broichiire: ..Die Triarier“ (1838) vertreten. Zu diefer Lehre

1
) l. a. S. 219.
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bekennen fich gleichfalls nach dem Zeugniffe von Hinfchius
das deutfche Zentrum und die preußifchen Bifchöfe. Zweifel
los wird diefe Anfitht von angefehenen modernen Kauoniften

verfochten. Es if
t

jene Lehre. die man in der Schule die

Lehre von der p0t63tu8 clirectiuet der Kirche nennt. An fich
find beide Gewulten vollftäudig coordiniert. Sie vertragen

fich über die fogenannten gemifchten Angelegenheiten. eine

eigentliche Gewalt kommt weder dem Staate in kirchlichen.

noch der Kirche in ftaatlichen Angelegenheiten zu. Der

Papft wirkt mit paränetifchen Mitteln auf die Staatsober
häupter ein. eine eigentliche Gewalt in rebuZ temporuljduZ

kommt ihm nicht zu. Jedenfalls entfpricht dies den tatfäch

lichen Verhältniffen. wie fi
e

heute beftehen.

Damit können wir uns aber nicht einfachhin zufrieden
geben. denn wir müffen uns erinnern. daß man das Eigen
tum an der Geldbörfe noch behält. wenn fi

e einem auch mit

Gewalt genommen wird. An den Rechten ändert es nichts.
wenn fi

e

fich da und dort nicht zu verwirklichen vermögen.

Tatfächlich if
t

auch fchon im Mittelalter das Buch von

Dante über das Verhältnis von Kirche und Staat verbrannt
worden. und-auch uns erfcheint die Lehre von der poteetae

mere clirectira der Kirche eher bedenklich,

Sie bildet die abfchüffige Bahn zurAuffaffung liberaler

Katholiken. wie eines Minghetti. der das Buch von der

freien Kirche im freien Staate gefchrieben. zur Auffaffung

der Schwärtner für amerikan-ifche Freiheiten. Uns fcheint

diefe Auffaffung deshalb als etwas bedenklich. weil der

Shllabus den Satz verurteilte. daß der Kirche weder eine

direkte noch eine indirekte Gewalt in zeitlichen Dingen zu

ftehe. Uns fcheint fi
e

deshalb bedenklich. weil fi
e uns gar

zu fehr zu jener Trennung von Kirche und-Staat hinzu
neigen fcheint. die gleichfalls verurteilt ift,

Die frhwierige Frage über die Gewalt. welche dem Papfte

tatfächlich in zeitlichen Dingen zufteht. hängt mit dem Probleme
des Naturrechtes. als geltenden fubfidiären Rechtes zufammen.
Man könnte den Papft den Hüter des Naturrechtes nennen.
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Wird ein Geer gemachtj welches die Vielweiberei, die Ab
treibung der Leibesfruchtj das Töten fchwächlicher Kinder

erlaubtj den Selbftmord unter gewiffen Umftänden anbefiehlt,

die Sklaverei einführt oder das Eigentum abfchafft, fo kann

der Papft in einem Staate, deffen Einwohner fich Ehriften
nennen, folche Gefeße verwerfen. Um dies vollftändig zu
begreifen, if

t es nötigj das Wefen des Naturrechtes näher

zu erklären." Recht begreiftr wie wir fchon erwähnt, Lebens

normen, welche das Zufammenleben der Menfchen in der

Gefellfchaft regeln. Diefe Normen weifen die Menfchen an,

jedem das Seinige zu gebenj nämlich dasF was er ausfchließlich

zu feinem Gebrauche beanfpruchen kann. Das Seinige if
t

dasjenige, was fich in Hinordnung zu jemanden befindet
und feinem ausfchließlichen Ruhen dienen foll.
Wer beftimmt nun diefe Normen? Wer nimmt diefe

Verteilung der Güter vor? Das ift eben der Staat, welcher
eine Eigentumsordnung aufftellt, welcher die Eigentums

erwerbsarten feftfeht, und welcher feine Gewalt der Ans

führung diefer Normen leiht. Doch kann darin der Staat

nicht eben ganz willkürlich vorgehen, Da tritt ihm eben

auch die Religion- das Ehrlftentum mit feinen Wahrheiten
entgegen, *

Sollten wir deshalb die Souveränität des Staates

leugnen und uns jenen anfchließen, welche behaupten, eine

genaue Durchführung der kirchlichen Anfprüche bedeute den

Untergang jeder felbftändigen ftaatlichen. Gewalt? Wir find
nicht diefer Anficht; Wo if

t es nicht gefchehen, daß die

Religion bei Entwicklung von Geer und Staatseinrichtung

nicht mitgewirkt? Ich g[aube, bei den verlaffenften Neger

ftämmen von Zentralafrika wird der Forfcher eine gewiffe

Wechfelbeziehung von ftaatlichen Einrichtungen und religiöfen

. Überzeugungen beobachten können,
-

Wir begründen aber unfere Anficht noch näher und

gehen dabei vom Begriffe des Gefeßes aus. Geer ift die
Hinordnnng der Vernunft auf das, was dem Gemeinwohle
dientj eine Hiuordnnng, die von demjenigen vorgenommen
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wird. welchem die Regierungsgewalt im- Staate zukommt.

fobald er diefen feinen Willen gehörig kundgemacht hat.
Das urfprüngliche Gefetz if

t die lex klettern-i, jenes

ewige Gefeh. nach welchem Gott die Welt erfchaffen. und

diefes ewige Gefeh lebt i
n der Kreatur als Naturgefeh. Das

Tier folgt diefem Naturgefehe gleichfam inftinktiv. wie von
einem inneren Triebwerke geleitet. So verteidigt die Löwin

ihre Jungen. zieht die Wölfin ihre Jungen heran. baut die

Ameife und die Termite ihren Bau. Der Menfch erkennt

diefes Naturgeer und folgt ihm freiwillig und auf diefe
Weife erkennt er die primitivften Rechtsanfprüche. die ihm

zukommen. Der Staat kann aber bei Entwicklung des

Rechtsfhftems nur von diefen primitivften Wahrheiten aus

gehen. er kann fi
e nur weiter entwickeln.

Neben und über dem ftaatlichen Gefehe fteht das Natur

recht. fo daß dasjenige. was diefem Naturrechte widerfpricht.

niemals Gefeh werden kann. Nehmen wir nun an. der

Papft fe
i

Hüter diefes Natur-rechtes. dann werden wir feinen

Einfluß in zeitliche Dinge begreifen. Der Kirchenlehrer
Lactantius hat in feinen institutionea clininae fehr fchön
gefagt. daß die Tugenden. welche die* Gerechtigkeit begleiten.

die aequitaa und die pietas feien. Die pietaa fe
i

aber nichts

anderes als die Kenntnis Gottes!

Weil den Heiden die richtige Gotteserkenntnis fehlte.
konnten ,fie auch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit über die

Gleichheit der Menfchen vor dem Gefehe gelangen. Es

herrfchte die Sklaverei! Und wenn die Inder glauben. daß

einzelne Menfchen aus dem Köpfe. andere aus den Armen

und Füßen von Brahma erftehen. fo kommen fi
e folgerichtig

auch zu einer prinzipiellen Ungleichheit der Menfchen. lind

zu folchen Auffaffungen können auch die Europäer wieder_

gelangen. wenn fi
e

fich nicht rechtzeitig befinnen. daß fi
e

gegen das Naturgeer nichts vermögen. und daß diefes Natur- F
gefeß im *Heiligtume der katholifchen Kirche bewahrt wird.

Damit aber der Papft mit vollem Nachdrucke als Verteidiger
der ewigen Wahrheiten auftrete. ift es vor allem notwendig.
Pino-..pour niem- (thx (i917) 6. 25
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daß der heilige Stuhl völlig frei und unabhängig.» völlig
allen politifchen und nationalen Einflüffen entrückt fei. und

daß auch an der Knrie nicht eine oder die andere Nation

vorherrfche. fondern daß dieKurie völlig internationalifiertfei.

Haben wir nun das Verhältnis der lex ueterne und
der lex natur-nie zu den iidifchen Gefehen begriffen. fo haben
wir verftanden. daß dem Papfte im wahren Sinne eine

wahre Gewalt auch in irdifchen Dingen zufteht. Es if
t jene

Gewalt. von der Jnnocenzlll. fagtl). daß die Päpfte diefelbe
nur „eneualiier“ ausüben. d

.

h
. nur von ungefähr. d
.

h
.

nur zufällig. weil diefe zeitlichen Dinge eben mit den ewigen

Wahrheiten aufs engfte verknüpft find.
So hat beifpielsweife im Mittelalter der Papft einen

Artikel des Sachfenfpiegels verworfen. in welchem beftimmt

wurde. daß der Erbe für einen Diebftahl oder einen Raub

des Erblaffers nicht aufznkommen brauche. Das war

recipiertes römifches Recht. Das römifche Recht erklärte

bloß jeneObligationen für vererblich. welche aus einem Ver

trage entftanden waren. nicht jene aus Delikt hervorgegan

genen. Das kanonifche Recht hat dies als dem Naturgefe-ße

widerfprechgnd verbeffert.

So gibt es Leute. die mit Recht behaupten. der Papft
könne jenen Salz des (Iocle dlupoleon verurteilen. welcher
das Forfche-n nach dem Vater eines unehelichen Kindes ver

bietet. Von Naturrechts wegen ift der Erzeuger gebunden.

für das Kind zu forgen. das er i
n die Welt feht. Das ift

jenes Naturrecht. von dem eine Pandektenftelle li. 1 ?3 l). 1. 1)

anffallenderweife behauptet. daß es ein Recht fei. welches

Menfmen und Tieren im felben Maße zukommt. Noch

auffallender. daß gerade diefe Stelle. welche an Phthagoreiiche

Irrtümer gemahnt. in die Werke des heiligen indor und von
da in das l)ecretun1 (ltutiani Aufnahme fand. Doch wußten

die Römer wie die alten Kanoniften genau. daß den Tieren

keine Rechte zukommen. Es foll eben nur ausgedrückt

1
) o wre-1.17.
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werden. daß ein Naturgefeß. wie beifpielsweife die Sorge für
die Nachkommenfchaft. in gleicher Weife im Tiere wie im

Menfchen lebe. Nur im leßteren wird es als Pflicht erkannt

und kann fich zum Rechte verdichten.

Sicher ift. daß. folange diefe indirekte. gleichfam

zufällige Gewalt der Kirche in zeitlichen Dingen auch praktifch

geübt wurde. das Ehriftentum gleichfam bis in die feinften
Adern des gefellfchaftlichen Organismus eindrang. Dem

Einfluffe des kanonifchen Rechtes if
t es zu danken gewefen.

daß der Eigentumsbegriff in der mittelalterlichen Ordnung

feine individualiftifchen Härten verlor. daß die mittelalterliche
Ordnung kein rohes Genußeigentum kannte. Und im felben

MaßFmilderte das kanonifcheRecht die fchrankenlofe römifche
Vertragsfreiheit. Ein feftes Preisfhftem erfeßte die fchwan
kende Konjunktur. und wucherifche Gefchäfte bildeten keine

rechtmäßige Erwerbsfaat.
Und doch hat diefer kanonifche Einfluß die Souveränität

der Staaten nicht in Frage geftellt. Doch können wirnicht
behaupten. daß -die Kirche. wenn fie noch an denfelben

Prinzipien fefthält. den modernen Staat in feiner Exiftenz

bedrohe. Wir haben wenigftens eine zu hohe Meinung vom
modernen Staate. als daß 'wir ihn mit den Auswüchfen und

den Exzeffen einer kapitaliftifchen Plutokratie identifizieren
würden.

Die Kirche würde alfo ihren Einfluß auf das Zeitliche
nur geltend machen. wenn ihr Lehramt durch glaubenslofe

Schulen gefährdet würde. wenn ihre Vermögensfreiheit oder

die unabhängige Stellung des Klerus in Frage geftellt wird.

Auch Laien zieht die Kirche vor ihr Gericht in Ehefachen. in

Dingen des Glaubens und der Sitten und greift hier auch _

infoferne in das bürgerliche Leben ein. als ihre diesbezüg

lichen Strafen geeignet find. auch eine bürgerliche Ehren
minderung nach fich zn ziehen. Es wäre aber geradezu

kindifch. in einer folchen vom Bifchofe geübten Gerichtsbarkeit.

der ein Rekursweg an die römifche Kurie offenftehen würde.

eine Minderung der Souveränität des Staates zu fehen.
25*
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Es if
t im Gegenteile eine auch von modernen freifinnigen

Iuriften anerkannte Tatfache. daß uns ein folches Jnftitut
fehlt. welches dem Amte des römifchen Zeufors gleichkäme.

Es handelt fich um eine gleichfam» graue Zone' zwifchen
Strafrecht und Zivilrecht. die wederin dem einen noch in

dem andern Gebiete recht unterkommen kann. Es handelt

fich um Störungen des gefellfchaftlichen Lebens. der Sicher

heit des gefellfchaftlichen Verkehres. die aber legislativ weder

im Privatrechte noch im Strafrechte zu faffen find. weil

fi
e

fich dem eigentlichen juridifchen Gebiete entziehen. Es

äußert fich darin die große Verlegenheit eines Staates. der

abfolut keine religiöfe Bafis mehr hat. was an fich ein

_ kulturhiftorifch abnormes Faktum bedeutet.

Es ift alfo nur eine Anpaffung an tatfächliche nicht zu
ändernde Verhältniffe. wenn Leo Älll. beifpielsweife iu der

Bulle „lmmoriale l)ei“ die bürgerliche Toleranz predigt.

Ideell genommen follte der Staat intolerant fein. er follte
die religiöfe Wahrheit befißen und über die religiöfe Einheit
als über eines feiner koftbarften Güter wachen. alles auf

bieten. um der Religion die Wege zu bereiten. nicht nur die

Jrrlehren unterdrückend. fondern auch pofitiv zur Verbreitung

der Wahrheit mitwirkend. Das* if
t klar ausgefprochen in

dem herrlichen. dem heiligen Thomas von Aquin zuge

fchriebenen Büchlein ..rie regjmjne principnm“. Das geht

hervor aus den Briefen Leos 1
. und Gregors des Großen.

aus dem Shllabus. aus den Enchcliken Leos um. und
Pius x.
Wir verwerfen alfo die Meinung. als fe

i

der Papft ein

Herrfcher. der gefetzt fe
i

über alle Fürften des Erdreiches.
um ihnen auch in allen zeitlichen Dingen vorzuftehen und

eine direkte Gewalt über fi
e auszuüben, Wir mißbilligen

auch die Meinung. als könne der Papft nur mit paränetifchen
Mitteln als Warner und Mahner den Fürften entgegen
treten. Wir jprechen von einer wahren Gewalt. aber vou
einer indirekten. gleichfam zufälligen Gewalt. welche der Papft

in weltlichen Dingen ausübt.
*
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Schwierig geftaltet fich allerdings die Frage. *wenn der

Vapft fich gezwungen fieht. in feinem Hirtenamte gleichfam

disqualifizierend gegen die Großen diefer Erde. gegen die

Könige felber vorzugehen. Wir haben aber bei diefer
fchwierigffen Seite unferer Frage. welche den ganzen Wider

ftand gegen die katholifche Kirche herbeiführte. daran feftzu

halten. daß die Väpfte es niemals zu ihren eigentlichen

Befugniffen rechneten. Könige abzufeßen. Wir haben fchon
erwähnt. daß die kirchlichen Strafen durch ihre Natur ge
eignet find. eine gewiffe bürgerliche Ehrenminderung nach

fich zu ziehen. Und diefe bürgerliche Ehrenminderung ge

nügte nach den mittelalterlichen Gefehen. um den König

feiner Krone verluftig zu machen. Nicht der Vapft. fondern
das bürgerliche Geer fiihrte die Abfetzung der Könige herbei.
Bei der römifchen Kaiferwürde if

t

ferner zu erwägen. daß

diefe ein kirchliches Amt war. daß der römifche Kaifer der
'

_offizielle Schutzherr der Kirche war. den der Vapft fich er

wählte und diefer Würde entfehen konnte. wenn er es auf

gab. auf kirchlichem Boden zu ftehen.

Von einer Beeinträchtigung der ftaatlichen Gewalt

durch die Kirche kann um fo weniger die Rede fein. da

beide Gewalten einer verfchiedenen Ordnung angehören,

Wir können von einer Koordination der Gewalten Frank
reichs und der Schweiz reden. wenn fi

e im Grenzberkehre.
im Aufenthalte des Ausländers im eigenen Staate fou

kurierende Verordnungen für diefelben Menfchen erlaffen.
Wir begreifen. wie eiferfüchtig in folchen Fällen jeder Staat

feine Souveränität wahren wird.

Wo es fich um überirdifche Dinge handelt. um das

Eingreifen der übernatürlichen in die natürliche Ordnung.

da verftößt es nicht gegen die Würde des Staates. fich ,der

höheren Ordnung. fich der ewigen Wahrheit zu beugen.

Nicht nur im Innern würden die Staaten erftarken und

erblühen. wenn fi
e diesbezüglich der Wahrheit nicht wider

ftreben würden. auch zur Regelung des internationalen Ver

kehres. zur Wahrung des Völkerrechtes und zur Hint
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anhaltung ungerechter. menfchenmordender Kriege könnte

vieles gefchehen. wenn die Völker diesbezüglich wieder zu den

chriftlichen Grundfäßen zurückkehren würden.

Es fe
i nur hingewiefen auf ein merkwürdiges Schrift

ftiick. welches dem vatikauifchen Konzile vorlag. *Ein eng

lifcher proteftantifcher Diplomat gab die Anregung. der Papft

möge mit dem Konzile ein völkerrechtliches Gefetzbuch ver

faffen. Auch folle der Papft es fein. der fürderhin beim

Ausbruche eines Krieges die Gerechtigkeit oder llngerechtigkeit

einer Sache entfcheide.

So würde die Herftellung des ideellen Verhältniffes
zwifchen Staat und Kirche nicht nur das einzelne ftaatliche
Leben. fondern auch das Zufammenleben der Völker berühren.
4. In den erften Zeiten tritt die Kirche inder Geftalt

eines römifchen Kollegiums in die Erfcheinung. Die

römifchen Kollegien waren Korporationen nach Art-unferer

Vereine. die fich nach dem Vereinsgefehe bildeten. Diefe

Kollegien waren Innungen von Handwerkern. wiffenfchaft

liche Vereine. Klubs für allerlei Vergnügungen. wie die

..serovibitl und die ,.Wrmientee“. Es waren hauptfächlich
die unterften Volksfchichten. die fich in folchen Vereinigungen

zufammentaten in den fogenannten „Corpora tenuiorurn“,
Solche Vereinigungen hatten ein Zentrum in einem gemein

famen Kultus irgend einer Gottheit. Die Vereinsmitglieder

fanden fich befonders zu gemeinfamen Mahlen zufammen.
erlangten in diefem Zufammenfchluffe eine gewiffe foziale

Bedeutung und einen gewiffen Troft im Kämpfe des Lebens.

Es herrfchte anfangs bei den Römern volle Vereinsfreiheit.
Wir kennen diefe Kollegien hauptfächlich aus den Infchriften
von Pompeji. erfahren aber auch dort. wie diefe Kollegien

fpäter in den Zeiten eines Clodius. eines 'Sulla zu dema

gogifchen politifchen Zwecken mißbraucht wurden.

Julius Cäfar hat die Kollegien zuerft ganz unterdrückt,

Nach verfchiedenen Wechfelfällen wurde die Sache endgültig

durch eine lex julia im Jahre7 nach Chriftus geregelt. und
die Kollegien einer fcharfen. politifchen Aufficht unterworfen.
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x Weniger fcharf überwacht waren die Cohegia tuneraticia,

welche den Mitgliedern ein anftändiges Begräbnis verbürgten.

und unter diefen Vereinen. denen die ärmfte und niederfte
Bevölkerung angehörte. verbargen fich meiftens die Ehriften.
* Aus den Märtyrerakten geht hervor. daß die Ehrifteu

meiftens wegen Majeftätsbeleidigung angeklagt und hin
gerichtet wurden. So wird uns dies beifpielsweife von der
heiligen Sabina berichtet. Majeftätsbeleidigung if

t jenes

Verbrechen. welches das römifche Volk und das römifche
Staatswefen bedroht (i

. 1 H 1 l). 48. 4).

Nach der fchrecklichen Verfolgung Diokletians tritt die

Kirche unter Konftantin ans Tageslicht. Von diefer Zeit an

kommt der Anftaltscharakter der Kirche zum Vorfcheine. und

bald erklären die Konzilien jenes Kirchengut. das fich bisher

in Vereinsgeldern verborgen hatte. für unveräußerliäz.
Unter den chriftlichen römifchen und bhzantinifchen

Kaifern hat die Kirche verhältnismäßig ungemein rafch eine

aihtunggebietende Stellung im Staate errungen. Groß
waren die Privilegien. welche das chriftliche römifche Recht
der Kirche verlieh. Rafch wächft auf diefe Weife das Kirchen

vermögerr heran. und auch die geiftliche Gerichtsbarkeit nahm

bald einen ungeheuren Auffchwung. Der eigene Gerichtsftand
der Kleriker war anerkannt. Laien wurden nicht bloß in

Glaubens und Sittenaugelegenheiten vor das geiftliche Ge

richt gerufeu. fondern es ftand ihnen auch frei. ihre zivilen
Streitigkeiten den Schiedsfprüchen der Bifchöfe zu unterwerfen.

Der Staat lieh folchen Schiedsfpriichen feine Exekution.

Durch diefe Teilnahme der Kirche am öffentlichen Rechts
leben dringt chriftlicher Geift fehr rafch in die zivile und

kriminale Gefetzgebung des Landes.“

Das volle Ideal der Beziehungen zwifchen Kirche und

Staat konnten die thantiner deshalb nicht erreichen. weil
die Kaifer weder das zivile Recht jemals ganz dem Ehriften
tume anpaßteu. fodaß beifpielsweife das römifche Recht fich

niemals zur Vorftellung der monogamen unauflöslichen Ehe

erfchwingen konnte. noch fich grober Einmifchungen in rein
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geiftliche Angelegenheiten je ganz enthalten konnten. Der

Byzantinismus neigte immer zum Eäfaropapismus und zum

Staatstirchentume. Dies führte endlich zum Bruche der abend

ländifchen Kirche mit Byzanz. Die Päpfte fanden geeignetere

Befäjützer bei den bekehrten deutfchen Völkern. und es beginnt

fich jener enge Bund zwifchen Papfttum und Germanentum

zu fchließen. welcher wenigftens zeitweife das ideale Verhältnis

zwifchen Staat und Kirche verwirklichte. wie es nie mehr

früher und nie mehr fpäter beftand.

Zunächft geftaltete fich diefes organifche Zufammenarbeiten
von Kirche und Staat ungemein glücklich bei den bekehrten
Franken und Weftgoten. Kirchliche Prälaten find öffentliche
Würdenträger. beraten auf den Reichstagen gemeinfam mit

den Großen des Reiches kirchliche und politifche Dinge. Ihre
kirchlichen Befchlüffe werden auch als Staatsgefetze ver

öffentlicht. Hier werden die erften Grundlagen zu jenem

mitteralterlichen germanifchen Staate gelegt. in welchem das

Ideal des Verhältniffes von Kirche und Staat verwirklicht
werden follte.

Von größtem Einfluffe zur Erreichung diefes Jdeals
war die Krönung Karls des Großen zum römifchen Kaifer
und die Stiftung des römifchen Kaifertums germanifcher
Nation.

Es muß hier unverzüglich feftgehalten werden. daß das

römifche Kaifertum eine geiftliche Jnftitution. eine geiftliche
Würde if

t. Es if
t der Papft. der fich einen Schirmherrn

der Kirche erwählt und ihn reich mit Privilegien ausftattet.

Es verdient dies deshalb befonders hervorgehoben zu werden.
weil aus dem Verkennen jenes eigentiimlichen Verhältniffes.
in welchem der Papft zum römifchen Kaifer ftand. vielfach
jene falfchen Vorftellungen erftanden. als hätten die mittel

alterlichen Päpfte eine Weltherrfchaft angeftrebt. welche der

chriftlichen Urkirche fremd gewefen war.

Wir halten daran feft. daß von den Zeiten der Ur

kirche bis zum Shllabns Pius 1L. innerhalb der Kirche
ftets diefelbe Auffaffung über die Gewalt des Papftes in
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zeitlichen Dingen feftgehalten wurde. Um diefe unfere Ani

ficht zu beweifen, wollen wir uns mit jenen Eauones *näher

befchäftigenj welche zumeift Anlaß zu Irrtümern und Miß
verftändniffen gegeben haben.*

Diejen falfchen Auffaffungen über das mittelalterliche

Papfttum haben neuerdings einige Briefe Innozenz [ll.
abermals Nahrung gegeben, die von Winkelmanni) in Inns
bruck herausgegeben und von Michael?) in der Innsbrucker

Theologifchen Zeitfchrift befprochen worden find Eshandeltfich
da hauptfächlich rim einen Brief Innozenz [ll. an Friedrich ll.,
den Hohenftaufen, in welchem der Papft ausführtj daß Chriftus
dem heiligen Petrus nicht bloß die geiftliäfej fondern im

Keime auch die königliche Weltherrfchaft übertragen habe.
Beide Schwerter feien in der Kirche. Das weltliche indes

müffe der Papft dem Kaifer zuftellen7 damit diefer es für
den Frieden der Kirche gebrauche.

Es *handelt fich hier offenbar um mißverftändliche
Ausdrücke, zu denen Innozenz fich in der Heftigkeit der

Polemik hinreißen läßt, wie um das eigene Verhältnis. das

zwifchen Papfttum und römifchem Kaifertum beftand. Daß

Innozenz damit nicht fagen wolltej daß der Herr die Apoftel
und ihre Nachfolger zu weltlichen Fürften machen wollte,

das geht fchon aus dem berühmten Dekretalencommentare")

hervor, den Innozenz faft gleichzeitig veröffentlichte; Hier
gebraucht Jnnozenz felbft den Ausdruck der indirekten Ge

walt, welche dem Papfte in weltlichen Angelegenheiten zu

ftehen könne, und if
t

hier felbft in der Terminologie dem

großen Bellarmin vorangegangen.

Zu Mißverftändniffen haben vor allem Anlaß gegeben
die Dekretale „l/enecavilem“ (l

) 34 x 1f 6) die Defretale
„moi-it“ f(

) 13 )( L
,

1
) und die Extravagante „Una-n

Zanctam“ f(
)
1 thcan, ,eo-n. 1
h 8)- und foilen deshalb

1
) Noto. lmyerji jneciitn, Innsbruck 1885- 696-701.

2
) Band 26.

3
) Apparatur beoretaljum.
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hier befprochen werden. In der Dekretale ..l/eneravilem“
handelt es fich um die zwiefpältige Königswahl von Otto
dem Bahern und Philipp dem Schwaben. Innozenz fpricht

fich für Otto aus und erklärt Philipp als gebannten Kirchen
feind für untauglich. die Kaiferwürde zu bekleiden. Der
Papft verwahrt fich ausdrücklich. als hätte er feinen Legaten
etwa als Wähler oder als Richter nach Deutfchland ge

fendet. Er nehme nur das Recht in Anfpruch den zu be

zeichnen. welcher für die Kaiferwürde tauglich fei, denn dies

fe
i

eine geiftliäze Würde. Wollten die Deutfchen einen König.

der keine Anfprüche auf die Kaiferwürde erhebt. fo fteht der

Papft der deutfchen Königswahl ganz fremd gegenüber. In
diefem Sinne konnte auch Roland Bandinelli. der fpätere

Alexander lll. auf dem Reichstage von Befaneon ausrufen:
..Von wem hat denn der Kaifer feine Herrfchaft. wenn nicht

von demPapfte?“

Die Dekretale ..Ubi/it“ erzählt uns. wie König Johann
von England im Kampfe gegen den franzöfifchen König die

Hilfe Jnnozenz lll. anrnft. Johann war durch den Befiß
der Normandie Lehensträger der franzöfifchen “Krone und

wirft dem franzöfifchen Könige vor. einen eidlich befchwo
renen Frieden gebrochen zn haben. Um weiteres Blutver

gießen zu verhüten. foll der Papft durch einen Schiedfpruch
den franzöfifchen König zur Anerkennung feines Unrechts

verhalten. *Der Papft fagt im erwähnten Kanon ausdrücklich.

fich i
n

franzöfifche Lehenftreitigkeiten mifchen. würde für ihn

bedeuten. feine Sichel auf fremdem Felde zu gebrauchen.

Er_ wolle nur über den _Eidbruch des frauzöfifchen Königs

als eines fittlichen Vergehens urteilen und überlaffe es den

irdifchen Großen. daraus eventuell auch die bürgerlichen

Folgen zu ziehen. Wir können alfo auch in diefem Vor

gehen des Papftes nichts Anftößiges erblicken.

Am meiften Widerfprücheu* if
t

ftets die Bulle „llnain
Zanctam“ Bonifaz Alll. begegnet. Die geiftliche Gewalt.
heißt es hier. foll die weltliche unterweifen (inetituere). Das

lateinifche Wort .,jnZtiluere“ heißt aber auch einfehen. und



Kirche und Staat. 375

fo haben die Kirchenfeinde aus diefer Stelle fchließen wollen.
die Päpfte hätten beanfprucht. die irdifchen Könige ein- und

abzufeßen. Mißverftändlich if
t

auch die hier entwickelte

Theorie der beiden Schwerter als der Symbole der beiden

Gewalten. Das weltliche 'Schwert fe
i

auf das Bedeuten und

die Zulaffung (act nutnm et patientjam) der geiftlichen Ge
walt zu führen. Hier if

t

nichts anderes als der tatfächliche

Zuftand gefchildert. wie er im Mittelalter herrfchte. Die

Päpfte leiteten nicht nur die privaten fondern auch die

öffentlichen Gewiffen. ohne fich' deshalb eine Weltmonarchie

anzumaßen. Ebenfo befagen die bekannten Schlußworte

diefer Bulle. daß jegliche Kreatur dem Papfte untertan fei.
_nichts anderes als wie eine Unterwerfung in moralifchen und

'geiftigen Dingen. Nichtsdeftoweniger hat diefe Bulle. die

übrigens nur unter den Extravaganten Aufnahme fand. alfo
nie Teil war der offiziellen päpftlichen Gefetzesfammlungen.
im Zufammenhalte mit einer heute als Fälfchung offen an

erkannten Bulle des Papftes Bonifaz die Fabel von der bean

fpruchten päpftlichen Weltmonarchie erzeugt.

Was an der Bulle „llama Zanetani“ mißverftändlich

war. if
t widerlegt durch authentifch überlieferte mündliche

Ausfprüche Bonifaz l'lll.. wie durch eine Bulle Clemens l7..
die gleichfalls unter den Extravaganten Aufnahme fand

(C 2 Lutter-ag. (Ian. 5
.

7
) und welche ausdrücklich richtig

ftellt. daß Bonifaz nicht daran dachte. Neuerungen bezüglich
des Verhältniffes von Kirche nnd Staat in Frankreich ein

zuführen oder fich eine direkte Oberhoheit in weltlichen
Dingen anzumaßen.
Es ift bekannt. daß der Anlaß zum gewaltigen Kampfe

zwifchen Bonifaz und König Philipp das Befireben der

franzöfifchen Krone war. das Kirchengut fiir die kriegerifchen

Unternehmungen gegen England zu befteuern. Wenn der

Papft im Verlaufe diefes Streites die Profefforen des kano

nifchen Rechtes an der Parifer Univerfität maßregelte. welche
den König in feinen Übergriffen gegen die kirchlichen Immu
nitäten übel berieten. fo kann man dem Papfte das Recht
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nicht abfprechen. in der ganzen Chriftenheit darüber zu ent

fcheiden. wie das kanonifche Recht vorzutragen -fei. Wenn

ferner der Papftfich die Vergebung fämtlicher Benefizien in

_ Frankreich zeitweife refervierte. um einer Verweltlichung und

Abfchwächuug der kirchlichen Lehre zu ftenern. fo wiffen wir.
daß erft unlängft das Vatikanifche Konzil entfchieden. daß
der Papft Weltbifchof und überall auf dem ganzen Erd

kreife in geiftlichen Dingen unmittelbar einzugreifen imftande

fei. Es if
t

alfo auch aus dem tatfächlichen Vorgehen

Bonifaz 17111. nicht zu folgern. daß er andere Anfichten
über das Verhältnis von Kirche und Staat gehegt habe.
als wie fi

e jederzeit gelehrt wurden. und daß es ihm beifiel.

die weltlichen Herrfcher als feine Untertanen zu behandeln.
Nichtsdeftoweniger if

t jener unglückliche Streit des Papftes

Bonifaz mitKönig Philipp von entfcheidender verhängnisvoller
Bedeutung für die gefamte fernere Entwicklung des Verhält

niffes von Kirche und Staat geworden. Seit jener Zeit haben

fich Frankreich und nach ihm faftfämtliche Nationen in entfchie
dener Abwehr gegen die angeblichen Übergriffe der Kirche
und der päpftlichen Gewalt befunden. Das ideale Ver

hältnis zwifchen Kirche und Staat. wie es im elften. zwölften
und dreizehnten Jahrhunderte hergeftellt fchien. jenen Jahr
hunderten. in denen fo viele heilige Könige die Krone trugen.

war erlofchen. um nie wieder anfzuleben.
Der Staat war von nun an"beftrebt. fich einer läftigen

Bevormnndung zu entledigen. Zunächft war allerdings noch

der Glaube zu ftark. -um die Kirche gänzlich aus dem

öffentlichen Leben auszufchalten. wie es fpäter gefchah. Man

betrachtete die Kirche zunächft noch immer als einen maß

gehenden Faktor im Gewiffensbereiche. Dabei ftrebte man

aber. auf alle Weife fi
e von der Einflußnahme auf zeitliche

Dinge fernzuhalten. y

E
s kamen die Zeiten der Konzile und Konkordate. in

denen die Kirche bezüglich ihrer Immunitäten. ihres Ver

mögensrechtes Zugeftändniffe machen mußte. wei( fi
e

ihre

Anfprüche nicht mehr durchzufeßen vermochte. Schließlich

*-u
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hat der erfte der gallikanifchen Artikel erklärt. daß der Kirche

bloß eine geiftliche und keine weltliche Gewalt zuftehe. Die

gallikanifchen Artikel wurden vom franzöfifchen Episkopate

unter Führung Boffuets und unter dem Drucke Ludwigs rein.
aufgeftellt,

Noch weiter ging der berüchtigte Febronius. Febronius.

bekanntlich ein Pfeudonhm des Trierer Weihbifchofs Hant
heim. macht aus der Kirche eine Korporation. d. h. er

fucht das demokratifche Prinzip der Volksfouveränität in die

Kirche hineinzutragen. Für Febronius ruht die kirchliche
Amtsgewalt in der Kirche felber. Die Bifchöfe find Mandarine

des Volkes. Dem Papfte fteht ein bloßes Auffichts- und

Überwachungsrecht in der Kirche zu. keine eigentliche Amts

gewalt. die ihn befähigen würde. überall direkt einzugreifen.

So haben die katholifchen Fürften fich gegen die angeb

lichen Übergriffe der kirchlichen Gewalt zu fchühen gefucht.

Gleichzeitig ftellten fi
e die fogenannteu jura circa sam-a. die

Befugniffe des Landesherrn in geiftlichen Dingen auf. Sie

erklärten fich befugt. Berufungen gegen ungerechte Ent

fcheidungen der geiftlichen Gerichte anzunehmen (reer-M18

tanqunm ab ahnen). Sie verlangten die Vorlage aller

wichtigeren kirchlichen Akte. um fi
e vor ihrer Veröffentlichung

einer ftrengen Zenfur zu unterwerfen (k'laeetum regjum),

Sie konnten auch auf andere Weife Ausfchreitung der geift

lichen Gewalt. vorbeugen (i118 cnuencli), Der König mußte

fich als oberfter Schutzherr der Kirche auch ein Auffichtsrecht
über diefelbe an und ein Recht. eventuell reformatorifch

einzugreifen. wo fichMißbräuche zeigen würden (i113 inspjciencij

et reiarmancli), Es ift unzweifelhaft. daß das Studium der
Novellen und des Codex dazu beigetragen haben mögen.

diefe Verfnche zu zeitigen. den' thantinismus Inftinians
wieder aufleben zu machen. Denken wir doch unwillkürlich
an die Novelle Inftiniaus über die Regelung des Mönchs
lebens. wenn wir einem öfterreichifchen Hofdekrete begegnen.

welches vorfchreibt. wie viel Zeit Klofternovizen dem Gebete

und wie viel Zeit fi
e dem Studium widmen könnten.
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Andere Fürften fanden es angemeffener. überhaupt vom

Glauben abzufallen. und fich eine eigene bequemere Religion

zu erfinden. Wir haben es fchon an anderer Stelle") aus
gefprochen. daß uns Luther mehr als der gefchobene denn als

der treibende erfcheint. Die politifche Frage hatte die religiöfe

geboren und hatte fich ein paffendes Werkzeug in einem mit

fich und der Kirche zerfallenen Mönche zu finden gewußt.

Härefie und Schisma einerfeiis. Gallikanismus.

Febronianismus. Iofefinismus andererfeits. bezeichnen das

Verhältnis von Kirche und Staat im chriftlichen Europa bis

gegen die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. bis in die

Sturm- und Drangperiode des Jahres 1848, Das Jahr
1848 hat alles umgeftürzt. alles von Grund auf erneuert.

auch die kirchenpolitifchen Verhältniffe Europas!

(Schluß folgt.)

Mexx-111.

Das Gericht des CVertu über Europa
von Windifchniaun.

Der zu Mainz 1775 geborene Arzt und Vhilofoph Karl

Iofeph Windifchmann') erwarb fich als Vrofeffor in Bonn von

1818 an ein großes Verdieuft um die Reftaurierung des Katho

lizismus und wurde nach und nach der Hauptvertreter der

ftrengen römifcheu Orthodoxie. Von dem. als äußerften Auf

klärer bekannten Kurfiirfteu Friedrich Karl Infeph von Erthal

angeftellt. vonDalberg beibehalten. hatte der Mann urfpriinglich

ganz andere Anfchauungen und machte eine ähnliche Wandlung

durch wie Görres und ftand auch fpäter trotz feiner aus:

gefprocheneu katholifchen Gefinuung immer noch lange Männern

nahe. die einer ganz anderen Weltaufchauung huldigten. nament

1) Hiftorifch-polit. Blätter 1916. _

2) Vgl, Bd. 158 S. 481 ff. diefer Blätter.
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lich Schelling. Hegel. Goethe. Hatte ihn doäj ein befreundeter

Hilfsarbeiter des Kultusminifters Altenftein. eines Hegelgönners.

nach Bonn gebracht. Zur Kenntnis diefes Mannes hat Dhroff
in feiner Köln 1916 erfchienenen Biographie fehr viel neue

Beiträge geliefert und fich große Berdienfte erworben. hat aber

feine Jdeenentwicklung einer eigenen Schrift vorbehalten. So
bleiben wir zunächft noch unter dem Eindruck eines gewiffen
Zwiefpaltes. Allerdings waren die Gegenfähe damals noch nicht fo

fchroff gefchieden wie fpäter. Aber immerhin hatte doch Windifch
mann aus feiner Überzeugung kein Hehl gemacht *und zwar

ganz entfchieden fchon 1814 in der Schrift ..Das Gericht des

Herrn“. die feinerfeits fich immer wieder auf eine frühere Schrift

..Die Selbftvernichtnng der Zeit" beruft. Ein Einblick in diefe

Schrift gewährt uns einiges Licht. und da das Thema zudem

fehr zeitgemäß ift. wird fich eine kleine Überficht derfelben wohl
lohnen, Die Überficht wird etwas erfchwert durch die ver

worrene Darftellungsweife. Goethe fagt nicht ganz mit Unrecht.

fi
e

gehe ins Phantaftifche. Sie erinnert vielfach an Görres.

namentlich in der Verwendung naturphilofophifcher Vergleiche.

Naturphilofophie war eine Lieblingswiffenfchaft der Zeit und

fi
e lag Windifchniann als Arzt befonders nahe. Görres hielt

aber immer ein gewiffes Maß inne. verfügte über einen glück

lichen plaftifchen Ausdruck und wußte einen Gedanken folgerichtig

feftzuhalten. während Windifchmann durch Überfälle verwirrt.

Die Grundtendeuz if
t ja wohl fchließlichklar. aber die Stimmung

'

keine-einheitliche.

Die Schrift zerfällt in drei ungleiche. nicht ganz überein

ftimmende Teile. Im erften und dritten Abfchnitt fpricht fich

ein konfeffionell duldfamer Sinn und nationaler Patriotismus

aus. der faft wie das verznckernde Beiwerk um eine bittere

Pille fihmeckt. Der mittlere. größere Teil entfpricht dem Titel.

fällt 'das Strafurteil und Strafgericht iiber die Sünden der

Zeit oder vielmehr über die Grundfünde. die Wurzel alles

Böfen. Windifchmann erblickt fi
e in der Ichfucht. im Egoismus

jeder Geftalt. im geiftigen und fleifchlichen Egoismus. den

Windifchmann eben in feiner Mainzer und Afchaffenburger Um
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gebung in verfehiedenen Formen kennen gelernt hatte. Die

deutfchenAufklärernnd die franzöfifchen Revolutionäre. Illumi
naten und Elubiften waren Typen diefes böfen Sinnes. die

ihn mit'Ekel und Abfcheu erfüllten. Ein Mufter diefer Art

war der neben ihm wirkende Heinfe. Konkret fpricht er von

keiner diefer Perfönlichkeiten. aber man fühlt deutlich. daß diefe

Beifpiele fein Urteil beftimmten. Die Welt- und Ichfucht ver

folgt er zurück bis ins Mittelalter. auf die Brüder vom freien

Geifte und auf Männer wie Friedrich ll.. worüber er “*mehr
mitteilt. als man von einer folchen Schrift erwarten würde. Daß

fi
e

durch die Reformation gefördert wurde. deutet er nur flüchtig

an und fpringt dann gleich auf die neue Philofophie über. die

von Kant ausgehend die ganze Welt aus dem Ich heraus be

greifen wollte. Jn der neneften Phafe bei Fichte erzeugte das
- Ich das ganze All aus fich.

Die idealiftifchen Shfteme find nach Windifchmann wahre

thterien. in deren Hintergrund der Göhendienft der Ichheit

getrieben werde und mit der* geiftigeu Zeugungsfucht fich die

fleifchliche Wolluft verbinde. Jeder Schaft. heißt es. halte fich

für berechtigt. von Gott und göttlichen Dingen zu reden und

damit zu verfahren. als ob der Menfch mit dem willkürlich

fchalten könne. deffen unbedingtes Eigentum er fei. Der Geift
der Zeit fe

i

der Geift der Selbftbefreinng. Der dunkle Trieb

des Stolzes und der Hurerei führe ein neues Heidentum her

bei. nicht aus der Kraft des Herzens fproffend wie das alte.

fondern aus deffen Ohnmacht und Liifternheit. ..Die Sünden

und Vermeffenheiten gegen die heilige Eintracht der Geifter und

der Herzen. die* Verführung fo vieler ini erften Anfalle noch

unfchuldig gebliebenen jnngfränlichen Seelen aus der großen

Gemeinde der Ehriftenheit. die wilde unerfättliche Luft des

Zeugens und Zerftörens. dem Geifte wie dem Leibe nach. und

der Abgrund irdifchen Verlangens und Sehnens. in welchen der

vermeffene Geift fo viele Glieder auch der alten Mutterkirche

und der in ihr errichteten Staaten hineingeftürzt. fo daß fi
e

fich an

den geiftreichen Ausfchweifungeu des verkehrten Proteftantismns

ergötzt und leichtfertig Hurerei mit ihm getrieben-alles diefes
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hat einen Völkerfluch herbeigeführt. der um fo ftrenger ift. je ernft

(iäjer das eingedrungene Verderben ift; einen Fluch. der bis in

die Eingeweide nnd ins-'Mark der Knochen dringt und annoch

auf vielen Gefchlechtern laften wird. Ihn wird das neue Heiden
tum des irren Geiftes weder löfen noch verföhnen: denn die

verlehte Natur verlangt ihre Rechte und ihr Geift. der über

feinen höchften Aufgaben fchwindlicht geworden. hat keine Ver

mittlung in fich; ein finfteres Schickfal treibt ihn vom ver

meffenen Gedanken zum frechen Wort und zur grauenvollen

Tat unvermeidlich weiter und der Abfchluß des Zwangs im

Shftem der Notwendigkeit
- die helle kalte Vernichtung. if

t

das Ziel. was er für fich erreichen mag."

In Europa herrfchte .nach Windifchmann fchon lange die
Anarchie. Die Gefellfchaft war desorganifiert und diefe Des

organifation erreichte in der franzöfifcheü Revolution ihren Höhe

punkt. bis ein großer Mann alle fchlimmen Elemente des

fchrankenlofen Individualismus in fich zufannnenfaßte und fich

eben gegen diefe zerftörerifchen Gewalten wandte. ..Die Kraft
der Welt tvurde ihm Hebel- und Schlagzeug. um die Welt 'felbft
aus den Angeln zu heben und zu zerfchmetteru.“ ..Ein unge

heuerer Froft. Zittern und Furcht kam über die Kinder der Zeit
und drang bis in die Eingeweide und tief in das Herz. Aber

mitten in den Krankheitsdelirien regte fich wieder die verborgene

gefunde Naturkraft im Volke. Die wahren Bedürfniffe des

leidenden Lebens traten aufs klarfte vor die Seele und in der

felben Klarheit auäj zugleich die Mittel der Heilung. Die

Grundmächte des Staates. der Glaube. die Tapferkeit und die

Lebensfreude fchlugen in dem wiedergenefenden Europa Wurzeln.
Das Volk blieb frei von der verfiihrerifchen Irrlehre der Ge

bildeten.“ ..Mit dem Teufel fo vertraut zu fpielen und das

Lafter wie Waffer zu trinken. wie die Gebildeten gelernt haben.
das. vermag das Volk noch nicht. es trägt immer noch wie

wohl ein dunkles Heiligtum in fich. das es nur in Verzweiflung

preis* gibt. und feine Wut wendet fich alsdann am wütendften

gegen die Verführer. die Mörder des Rechts und des Lebens.“

Seitdem Windifchma-nu diefe Zeilen fchrieb. haben fich die

Hitec-..pour Bräu.: (11.1: (1917) 6

f

26
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antände noch bedeutend verfchlechtert. Eben weil fich falfche

Anfchauungen und Lebensgewohnheiten nicht mehr befchränkten

auf die oberen Zehntanfende, fondern tief einfraßen in das Volk,

namentlich in das Stadtvolk, if
t ein viel furchtbareres Straf

gericht über die Welt ergangen. Auch die Deutfchen, auf die

Windifchmann alle feine Hoffnungen feßtej blieben vom Ver

derben nicht herfchont und haben jedenfalls den Beruf* den er

ihnen anwies, nicht voll erfaßt. Die Sendung des deutfchen'
Volkes wäre nach Windifchmann eine hohe, erhabene gewefen,

Er verbreitet fich darüber im dritten Abfchnitt, der dem zweiten
zum Teil fchnurftracks widerfprichtf unter der Überfchrift „Die

Heilkräfte der Natur nnd der Gnade im deutfchen Volke“. Be

zeichnend für diefen Widerfpruch if
t die Stellung. zu Goethe.

Mit Anfpielung auf deffen Wahloerwandtfchaften (1809)*heißt
es zuerft: Finden die Schmetterlinge von Männern und Frauen

kein Geniigej fo flattern fi
e von einem Gegenftand zum andern

und berufen fich auf die Unwiderftehlichkeit des Triebes (244)_

Dagegen heißt es nun, Goethe fei das Hanptbeifpiel der deut

fchen Naturinnigkeit. Kein In- und kein Ausländer habe fich
zu diefer plaftiern Klarheitj zn dem fchöne-i Maßej der ficheren
unbefangenen Bewegung erhoben, wozu er die Natürlichkeit ver

edelt habe. „Wer vermöchte diefer verklärien und heiteren
Natur die Jnnigkeit des Gemütes abznfprechen und die ftillen

Ahnungen eines harmonifchen ganzen Lebens, die wahrhaftigen

Seherblicke verkennem auf die man in feinen Werken ftößt.“

Eben wei( diefe Werke fo fonnenklar und heiter feienj verleihen

fi
e dem deutfchen Gemüte in allen Lagen und Angelegenheiten

Stärkung und Frieden *(301), Angefichts folcher Stellen be

greifen wir wohl, daß Goethe das Buch mit „Freuden und

Nutzen las"F aber manche Stelle „dunkel und befchwerlich“ fand.

Außer Goethe rühmt Windifchmann als „Naturvertraute"
einen Hamann, .Herder- Schiller und die Romantiker und widmet

den deutfchen Naturphilofophenj die den Begriff der „abfoluten

Natur“ anfbrachten, feine Bewunderung, eigentlich im poll

ftändigen Widerfyruch zu der Verdammnng der neueren Philo
fophie im vorausgehenden Abfchnitte. Denn die Ichphilofophen
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und die Naturphilofophen ftanden nicht fo weit auseinander,

Beide entwickelten die Welt aus einem Prinzip und wandelten

auf den Spuren des Spinoza. deffen natura natur-ina

Windifchmann mit Anerkennung nennt. Die Bemühungen der

Naturphilofophen. meint er. werde die Zukunft beffer beurteilen
'
als die Gegenwart. Eine ähnliche Hoffnung hegt Windifchmann

für das Deutfchtum. daß die Welt mehr und mehr feine Vor-p

züge anerkenne. feine Gewiffenhaftigkeit. Tüchtigkeit. die allge

meine Menfchenliebe. das Gegenftiick zur Naturinnigkeit. Diefe

Hoffnung hat fich freilich bis jeßt nicht bewährt. Vielleicht

bietet uns in Bälde eine andere Gelegenheit einen Anlaß.

darauf zurückznkommen. Grupp.

xxxlic.

:Konfervative Htaatspoliüü und Yemeüratifierung,

Die politifche Bewegung im Deutfchen Reiche hat zurzeit
als einzigen Beftandteil die Demokratifierung der Staats
e'inrichtungen. im Reiche und in den Einzelftaaten. ..Als
genüge es nicht. Deutfchland in einen Kampf auf Leben und

Tod gegen eine ganze Welt haßerfüllter. mörderifcher Neid

linge zu verwickeln. 7 läßt nun die Vorfehung einen Wirbel

wind politifchen Wahnfinns über das geprüfte Volk nieder

gehen! Die ernfteften Leute find davon ergriffen. . . , Und

bei all diefem Eifer wird die Stimmung im ganzen Lande

immer fchwüler undgedrückter.“ So peffimiftifch urteilt

Houfton Stewart Ehamberlainl) über die innerpolitifche
Lage. „Politifäjer Wahnfinn“ if

t es indes nicht. was fich
vor uns abfpielt. es ift vielmehr die kühle Berechnung der

Sozialdemokratie. welche. in fich in mehrfacheRichtungen infolge

der Kriegsereigniffe gefpalten. die durch die lange Dauer

1
) In feiner Schrift ,Demokratie und Freiheit“. S,

26*
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des Krieges entftandenen Schwierigkeiten im Volkskörper

politifch umfetzen möchte. um den Volksgeift in ihre Richtung

einmünden zu laffen. Und aus wirtfchafts- und kriegspoli

tifchen Gründen hat man in regierenden Kreifen diefem

Drängen fich nicht rechtzeitig und folgerichtig widerfeßt.

Jetzt beherrfchen ausfchließlich die konftitutionellen Fragen

die öffentliche Diskuffion. Ganz beifeite gefiellt find die

geiftigen und kulturellen Fragen. obwohl ohne die tiefinner

liche religiöfe und fittliche Erneuerung und Wiedergeburt

des Volkslebens nach diefem Kriege die politifchen Stre

bungen der Gegenwart nicht in die Höhe. fondern in die

Tiefe führen werden.

Es ift ein dringendes Erfordernis der Zeit. die chrift

lich-konfervative Anffaffung'vom Staat mit aller
Energie in den Vordergrund zu ftellen. welche die Rechte
und Pflichten Aller auf dem Boden der konftitntionellen

Monarchie wirkfam werden läßt. die konfervativ in den

Grundfäßen und konftitutionell in der Methode. dem Volke

feinen geremten Anteil und feinen berechtigten Einfluß auf
die Leitung feiner Gefchicke gibt. uferlofen Beftrebnngen für
Demokratifiernng und Parlamentarifierung jedoch entgegen

wirkt. welch leßtere ein Hilfsmittel der Demokratifierung ift;

mit ihnen kann man letzten Endes zur fozialiftifchen
Republik gelangen und damit in eine Verfaffung des

Staates und der Gefellfchaft. welche von der großen Mehrheit
des deutfchen Volkes abgelehnt wird, Und felbft Kompro

miffe führen dahin! Die fozialiftifche Preffe verrät allzu

deutlich die Hoffnung. daß ihre Richtung jetzt ihrem Endziel

näher kommen wolle. z

Die Sozialdemokratie kann. fo heißt es im Erfurter
Programm. ..den Übergang der Produktionsmittel in den

Befilz der Gefamtheit nicht bewirken. ohne in den Befih
der politifchen Macht gekommen zufein“. Das follten
fich alle Politiker vor Augen halten. Die Gefahr. daß
unter den Schlagworten Demokratifierung und Parlamen
tarifierung der Zugang zum fozialiftifchen, Zwangsftaat der
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Zukunft fich öffnet. wird über den Sorgen der Gegenwart

leider vielfach überfehen. Jhm muß gerade in diefen grund

fähliche Scheidungen auflöfenden Zeiten der Staat auf
chriftlich-konfervativemAufbau entgegengeftellt werden.
der kein Tranfigieren mit den fozialdemokratifchen Ideen kennt.

Was ift der Staat? Es kann nicht der om'ipotente
Staat fein. der feinen Zweck in fich felbft hat und um

feiner felbft willen befteht. der keine andere Norm kennt

als die Nützlichkeit. fo wie er fi
e auffaßt und beftimmt. der

die Ouelle alles Rechts. aller materiellen und fittlichen Ver

hältniffe der Menfchen felbft darzuftellen prätendiert und

abfoluten Gehorfam für feine Gefetze fordert, Jm Kultur
kampf haben wir den Staatsabfolutismus der materialiftifch
liberalen Staatsidee noch wirkfam gefehen.

Der Staat if
t

auch nicht das. was eine nationale

Richtung aus ihm machen möchte. ..Der Staat if
t die ge

wollte dauernde anammenfaffung der auf einem beftimmten

Teile der Erdoberfläche wohnenden Menfchen zu gemeinfamen

Machtzwecken. dergeftalt. daß die in ihm zufammengefaßten

Menfchen fich den gemeinfamen Zwecken unterordnen“. fagt

der Führer der Alldeutfchen Heinrich Elaß)) „Daß es
dem Staat obliegt. Land und Volk gegen auswärtige Feinde
zu verteidigen“. fagt l)r. Graf von Hertling.“) daß ..die
flaatliche Obrigkeit berufen ift. die zur Sicherung nach außen

erforderlichen Maßnahmen zu treffen“. if
t felbftverftändliäf,

..Nur darf man dann nicht vom Machtzweck des Staates

fprechen. Macht if
t niemals Zweck. fondern nur Mittel.“

Der Staat ift keine von den Menfchen erfundene Ein

richtung. HouftonaStewart Ehamberlain nennt es einen

..himmelfäneienden Anthropomorphismus“. wenn behauptet

werde. der Staat fe
i

durch Vertrag (Rouffeau) entftanden.

1
) In einem Auffaß ..Deutfche Staatskunft“ in der alldeutfchen
Monatsfchrift ..Deutfchlands Erneuerung“. Heft 1 April 1917.
S. 29. -

2
)

Staatslexikon der Görresgefellfchaft. 4
.

Aufl. Bd. 17. S. 1367.
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Er weift auf die Staatenbildung der Ameifen hin und be

zeichnet die Vergefellfchaftung lebender Wefen eines
Stammes zu gemeinfchaftlicher Arbeit. unter beftimmter Ver

teilung der Pflichten und Laften und Ämter als eine weit

verbreitete Erfindung der Natur. der wir in den ver
fchiedenfte' Tierordnuugen begegnen. „Nicht der Menfch

macht den Staat. fondern der Staat den Menfchen.“ Der

Staat ift ..eine Erfindung der Natur“.') Und Graf
Hertling jagt. daß der Staat ..keine Schöpfung menfchlicher
Willkür. fondern ein Naturprodukt“ ift, Nur die Natur
bringt Organismen hervor. die Natur aber if

t

es. welche

die Menfchen zu Staaten zufainmeuführt. fofern diefe nur

durch Zufammenlegung und wechfelfeitige Ergänzung ihrer

Kräfte zu allfeitiger und 'dauernder Befriedigung ihrer Be

dürfniffe gelangen und durch die Entfaltung ihrer Anlagen

menfchliche Kultur begründen können. ') Run hat der

Menfch feinen Beftand blos in der menfchlichen Familie und

durch die Familie; eine Vielheit von Familien aber ift die

Vorausfehung des Staates. „Ein Staat ift 'erft gegeben.
wo fich ein Menfchheitskomplex unabhängig von Familien
banden und deshalb auch darüber hinausgreifend in Aner

kennung einer für alle Glieder gemeinfamen Wohlfahrt und

in einer für alle giltigen Rechtsordnung zu einem Ganzen

zufammenfchließtW).

Für Wefen und Beftand der menfchlichen Gefellfchaft
unbedingt notwendig if

t alfo die Rechtsordnung. welche

diefen Beftand garantiert: die natürliche Rechtsordnung. er

gänzt durch die pofitive. welche einheitlich den Zweck des

Staates verwirklichen helfen'. Der Staat ift demnach ..ein
fozialer Verband zum Zweck der Aufrechterhaltung und
Durchführung der fozialen Rechtsordnung durch Reali

1
)

..Politifche Ideale“ Seite 46 u. 47.

2
) Staatsl. d. G. lil. Bd. S. 1362.

3) .Kleine Schriften' *zur Zeitgefchiihte und Politik“ von 1)r. Graf
v. Hertling. S. 65.

*
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fierung der Rechtsforderungen. um dadurch die zeitliche Wohl

fahrt der Glieder diefes Verbandes zu ermöglichen und zu

fördern))

Nach Iellinek if
t der Staat die mit urfprünglicher

Herrfchermacht ausgeftattete Verbandseinheit feß
haftet Menfchen.') Staatliche Einheit ift aber nur möglich

durch Überordnung und Unterordnung. durch Ein.
ordnung der Staatsangehörigen unter die Herrfchaft. ..In
jedem Staat ftehen fich Herrfcher und Beherrfchte gegen
über. in der abfoluten Monarchie. in der der Herrfcher

rechtlich unbefchränkt die Herrfchergewalt auszuüben hat. wie

in der demokratifch organifierten Republik. in der die 'Ge

famtheit der volljährigen Beherrfchten in ihrer Organifation

zugleich Inhaber der Herrfchaft find. Auch in einem Staate.

der dem Ideal der fozialdemokratifchen Lehre entfpräche.

könnte dies nicht anders fein. Ohne Herrfchaft kein Staat")
..Die verpflichtende Kraft des Rechtes beruht darauf.

daß die Menfchen von der ihnen innewohnenden Borftellung

beherrfcht find. daß fi
e um ihrer felbft willen in einem

Zuftaud der Herrfchaft leben müffen. weil fie nur unter
einer Herrfchaft ihre Lebensbedürfuiffe befriedigen können

und in ihren Jntereffen gefchiitzt find. In diefem Sinne

if
t der Meufch ein Zch- Fromm-au.“ ..Nicht der Herrfcher

if
t der Staat. fondern das Rechtsverhältnis. das dei1 Herrfcher

mit den der "Herrfchaft Unterworfeuen verbindet nnd in dem

Herrfcher wie Beherrfchte Rechte und Pflichten gegen ein

ander haben."*) „Der Zweck der ftaatlichen Herrfchaft
find die Jntereffeu der Beherrfchten. nicht die des

Herrfchers. Die ftaatliche Ordnung nnd das Recht beftehen

nicht uni des Herrfchers willen. nicht um deffen perfönliche

Lebensgüter* zu erhalten. fondern um der Beherrfchten willen

1
)

..Lehrbuch der Vhilofophie“ von l)r, A. Stöckle. 11. Teil. S.611.

2
) Allgemeine Staatslehre iAusg ,1905) S. 173.

3) Adolf Wagner ..Allgemeine Staatslehre" im ..Handwörterbuch der

Staatswiffenfchaften" iAusg. 1911). Bd. 7
. S. 694.

4
) Adolf Wagner ufw.. S. 703.
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Der Zweck des Staates find die Intereffen der Beherrfchten.
nicht die des Herrfchers. Die Staatsgewalt if

t

nicht eine

Gewalt des Herrn über Sklaven. Das ideale Ziel der

rechtlichen Ordnung der Staatsgewalt befteht gerade darin.
die Ausübung der Herrfchergewalt im Intereffe der Be

herrfchten zu fichern. Freilich wird diefes Ziel niemals völlig

erreicht werden können. weil diejenigen. die die Herrfchaft

ausüben. nur Menfchen find und weil die Beherrfchten viel

fach Intereffen haben. die fich gegenfeitig bekämpfen. Hierin
liegt aber auch die Urfache der Rcvolutionen. die nicht be

zwecken. die Staatsordnung als folche aufzuheben. fondern
die* nur bezwecken. eine neue Staatsordnung an die Stelle

der alten zu fetten")
Diefe grundfäßlichen Feftfetzungen über Entftehung.

Zweck und Gliederung des Staates laffen Rechte und Pflichten

leichthin erkennen, Hier if
t die Richtfchnur für die konfer

vativen Politiker gegeben.

Der Staat kann nur dann feinen Zweck erfüllen. wenn

er von Dauer ift, ..Wer von einem dauerhaften Staate
fpricht. fpricht von einem ,guten* Staate. von einem Staate.

in weläzem die fo töricht ungeftüm als .Rechtec geforderten

Güter der Freiheit. der Gleichhei't und Brüderlichkeit

in dem höchften Maße der jeweilig gegebenen praktifchen

Möglichkeit vorhanden fein werden.“ fchreibt Houfton Stewart

Chamberlain.") ..Der dauerhaftefte Staat wird ein Höchft
maß an Recht. an Freiheit.. an Milde gewähren“. fügt er

bei. Das ift felbftverftändlich. wie auch. daß zu der beftehen
den Rechtsgleichheit die möglichfte politifche Gleichheit hinzu

kommen muß. Heute. wo die wirtfäjaftlichen. fozialpolitifchen.

finanzpolitifchen Intereffen im Staate alle einzelnen Staats

bürger fo intenfiv berühren. if
t es noch dringlicher geworden.

daß das Volk Einfluß erhält auf die ftaatliche Verwaltung

feiner Intereffen. wobei aber im Auge zu behalten ift. daß

1) Adolf Wagner ufw.. S. 705.

2
) In feiner Schrift ..Politifche Ideale". S. 50.

ä
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das Volk nicht direkt feinen Einfluß übt. fondern daß er

durch die erwählte Volksvertretuug geltend wird. was fchon
einen wefentlichen Unterfchied ausmacht. Das alles im

konftitutionell-monarchifchen Staat.

Die Demokratifierung und der Parlamentarismus führen
in den Abgrund. 1)1*. Graf von Hertling gibt über
die Demokratie u. a.'folgende Richtpunkte: „Das Prinzip
der Demokratie if

t
nicht die Freiheit. fondern _die Gleichheit.

Wo diefe die Bafis des Gemeinwefens bildet. begnügt fich
die öffentliche Meinung nicht damit. daß alle die gleichen

ftaatsbürgerlichen Rechte befißen. alle gleich find vor dem

Gefeße und gleich beteiligt find an der Einflußnahme auf die

gemeinfamen Angelegenheiten: fi
e geht bis zur Forderung

völliger G leichförmigkeit in allen äußeren Lebens

betätigungen fort und wendet fich gegen den. der in irgend

einer Beziehung das allgemeine Mittelmaß überragt.“ 1)

Er gibt dazu folgende Begründung: „In einem demo
kratifchen Volksftaate wendet fich die große Zahl der Mittel

mäßigen fofort eiferfüchtig und mißtrauifch gegen jeden. der

fich durch irgend einen ungewohnten Zug vor den übrigen

auszeichnet. Der Buchftabe der Verfaffung mag der

individuellen Betätigung noch fo weite Grenzen ziehen. der

Zwang der öffentlichen Meinung wird fi
e in Wirklichkeit in

die Schranken deffen einengen. was alle tun. Auf die der

einftige Ausgeftaltung des fozialdemokratifchen Zu
kunftsftaates wirft die Tyrannei ein bezeichnendes
Licht. welche ungelernte und minderwertige Arbeiter tüchtigen

und ungefchulten gegenüber auszuüben pflegen.“ Wer über

die Wirkung und Einfchäßung der Demokratie und des

Parlamentarismus in England. Frankreich und Nordamerika

fich näher unterrichten will. lefe. was Houfton Stewart

Ehamberlain in feiner Schrift ..Demokratie und Frei

heit“ beibringt. Ihr wird man nicht in allem folgen können.
Allein der verblüffenden Wirkung der Belege. die er aus den

1
) „Kleine Schriften zur Zeitgefchichte und Politik“. S. 9
.
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Ländern der Demokratien Seite 30 ff
. beibringt. kann fich

niemand entziehen, Und das foll in Deutfchland nach
geahmt werden?

Es verleiht den Demokratifierungs-Beftrebungen keine
Zugkraft. wenn man behauptet. mit ihr erreiche man Anfehen
und Beliebtheit des Deutfchtums im Auslande. Der
Rechtslehrer Profeffor l)r,'Stier-So_mlo bemerkt. es fe

i

Sache der inneren Politik. durch Ausgeftalfung aller

gegebenen Verhältniffe in der Richtung perfönlicher Freiheit
diejenige Gefamterfcheinung des Staates zu fördern. die der

weitergehenden Sympathie des'Auslands teilhaftig werden
könne. Troßiges Ablehnen aller Möglichkeiten. im Aus
lande durch Erweiterung der politifchen Freiheit. durch

volksfreundliche Ausgeftaltung der Verfaffung und der Ver
waltung Shmpathien zu erwerben. würde ganz gewiß ver

häugnisvoll fein.*). Der Hinweis auf das zariftifche Ruß

land. mit dem die Demokratien des Auslands freudvoll fich
verbündet hatten und mit dem fi

e unter Hymnen auf Ruß
lands Stärke und Gerechtigkeit in den Krieg gezogen find.

entkräftet allein gegügend Stier-Somlos Thefe,
Das Verhältnis der inneren zur äußeren Politik

if
t vor dem Weltkrieg keine ftrittige Frage gewefen. Es

find gegenfäßliche Strömungen auf diefen Gebieten nicht
hervorgetreten. weil die äußere Politik kein Gegenftand in

, tenfiven Strebens im Reichstage war. Keine Partei hat

fich um die Fragen des Gefamtkomplexes der auswärtigen

Angelegenheiten gekümmert und jede hat fich die Führung

durch die Reichsleitung ohne wefentlichen Widerfpruch ge

fallen laffen. Erft während des jetzigen Krieges taten fich
Gegenfätze auf. Die Sozialdemokratie. die infolge der

Kriegsereigniffe in tiefe. ihren Beftand augreifende Spaltungen

geriet. fuchte durch ihre Stellungnahme zu den Kriegsziel

fragen dem Radikalismus in ihren Reihen den Wind aus den

1
) „Grund- und Zukunftsfragen deutfcher Politik" von l)r. Friß

Stier-Somlo. Bonn 1917. Seite 252.
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Segeln zu nehmen. Es find ganz markant hervortretende
innerpolitifche ,Motive welche die Sozialdemokratie zu ihrer
Haltung in der äußeren Politik veranlaßt hat. Denn daß
mit ihren Kriegszielbefchränkungen der Friede nicht herbei

geführt wird, dürfte bei dem gegenwärtigen Stand der

Kriegslage und den Dispofitionen der Ententeftaaten fich von

felbft verftehen. Man hat die äußere Politik aber vorge

fchoben um der inneren Politik willen. Auch die Deckung,

welche Reichskanzler von Bethmann Hollweg lange Zeit bei

der Sozialdemokratie und dem Linksliberalismus fand- war

innerpolitifchen Beweggriinden entfprungen, wie ebenfo auf
der anderen Seite die Oppofition der Konfervativen und

der wirtfchaftlichen Intereffengruppen gegen den Kanzler
von Bethmann und deren fcharfe Zufpißung.- Diefe Art

des Verfahrens if
t

falfch. Die parteipolitifche Orientierung

und die laufenden inneren Angelegenheiten müffen bei der

äußeren Politik aus dem Spiele bleiben, wie es auch in

England gefchieht und wie es in der Aera Bismarck im

Deutfchen Reiche der Fall war. Es muß darauf hingearbeitet
werden, daß die Richtlinien der deutfchen auswärtigen Politik
Gemeingut der Nation werden und von innerpolitifchen

Intereffen nnd Kämpfen verfchont bleiben, unbefchadetder
Stellungnahme zn einzelnen Fragen, Der Zuftand in Eng

land, wo die Minifter des Äußeren in den einzelnen Partei
Kabinetten garnicht zu wechfeln bräuchtenj wei( es in den

auswärtigen Richtung-sfragen keinen Streit gibt, if
t

für
die deutfchen innerpolitifchen Verhältniffe [nutrith miituriclju_
erftrebenswert.

Eine a bfolu te Trennung der inneren und äußeren
Politik von einander gibt es jedoch nicht. Fürft Bismarck,
der_ den Verfaffungskonflikt in Preußen durchgefochten hat
gab nach dem Kriege von 1866 in der Indemnitätsfrage

nach und hatte viele Mühe- den Widerftand des Königs

Wilhelm gegen das Anfuchen um Indemnität beim Landtage

zu befeitigen. Bismarck betont in feinen „Gedanken und

Erinnerungen“ ausdrücklich daß es ihm „notwendig fchien,
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den parlamentarifchen Gegnern. von denen doch höchftens
diejenigen. die fpäter die freifinnige Partei bildeten. böswillig.
die anderen aber nur verrannt waren. fe

i

es politifch. fe
i

es fprachlich. eine goldene Brücke zu bauen. um den

inneren Frieden Preußens herzuftellen und von
diefer feften preußifchen Bafis aus die deutfche Politik des

Königs fortzufehen."') Auch die Einführung des allge

meinen Wahlrechts. die zunächft ein Schachzug gegen Öfter

reich fein follte. war aus innerpolitifchen Rückfiäjten diktiert.
um den Nationalverein und-die Liberalen auf Bismarcks

Seite zu ziehen und bei der Reichsgründung diefe Kreife als

Stützpunkte im Innern zu verwenden. was bekanntlich eine

Zeit lang auf Koften der Konfervativen gefchehen if
t. Das

Schlagwort von der Fernhaltung innerpolitifcher Motive

in der äußeren Politik hat. wie die gefchichtlichen Analogien

beweifen. nur eine bedingte Bedeutung, l)r.Stier-Somlo

weift *i
n

feiner fchon genannten Schrift mit Recht auf ..die

ftarken Bindungen der auswärtigen Politik durch die inneren

Verhältniffe“") hin. ein Wort. das wohl nirgends beftritten
werden dürfte. wenn man auch die weitgehenden Forderungen.

die Stier-Somlo daraus. wie oben angeführt. folgert. ab

lehnen muß. Die innere Politik Deutfchlands muß die inner

politifchen Bedürfniffe in volksfreundlicher Weife befriedigen.

Das if
t eine Lebensfrage des Vaterlandes. Wie das'Aus

land darüber urteilt. fteht jedoch an zweiter Stelle und if
t

nicht maßgebend. fo erfreulich es wäre. wenn das Ausland

fich davon angezogen fühlte. Aber bis jeht hat das freiefte

Wahlrecht Deutfchlands und hat die bahnbrechende deutfche

Sozialpolitik das feindliche Ausland nicht angefpornt. daß es

in feinem eigenen Haufe uns nachgeahmt hätte. Das würde

fich nicht ändern'. wenn man den Spuren der von l)1-. Stier

Somlo empfohlenen Politik folgen würde. deren Prophet

,1) Band ll Seite 70.

2
) S. 276.
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auch der Sozialiftenführer Scheidemann ift. Die Stellung
des Auslands zu Deutfchland richtet fich nach den welt

politifchen Intereffen und nicht nach den deutfchen inner

politifchen Verhältniffen.

All,

Die .Sinti-Joiner.
Von l'. Wolfgang Czernin. 0. 8. 8.

Ju dem fchrecklichen Weltkrieg. der uns nun fchon drei
Jahre lang umtobt. nahm und nimmt Erin. die ..Jnfel der

Heiligen“. eine Sonderftellung ein. Die Ofterrehellion im

vorigen Jahr und deren drakonifche Niederwerfung find noch
in frifcher Erinnerung. Hierzulande würde der irifche Auf
ftand freudig begrüßt. weil man darin vor allem eine

Schwächung. des erbittertften unferer Gegner fah. Ohne
dem Mut des wackeren Häufleins die verdiente Anerkennung

zu verfagen. lautete aber fchließlich doch bei den meiften das

Endurteil: das nicht geniigend vorbereitete und überlegte,

Unternehmen if
t mißglückt. Und damit ging man zur Tages

ordnung über. - Aus der Ferne if
t es nicht möglich. einen

ganz klaren Einblick in die treibenden Kräfte der Sinn-Feiner
Bewegung zu gewinnen. Man müßte im Lande felbft leben
oder wenigftens Gelegenheit haben. mit irifchen Patrioten

zu verkehren. Dann erft erkennt man Jdeale. die fich himmel

hoch über unfer nüchternes. profaifches. fchulnieifterliches
Denken erheben.

'

_

'

Die Ofterrebellion der Sinn-Feiner if
t nur ein Glied

in der Kette der irifchen Heldentaten aller Zeiten. Der

nackte Tatbeftand ift. daß fich ein Häuflein von „Irifh
Volunteers“ am Oftermontag 1916 auf ein gegebenes Zeichen
gegen die englifchen Bedrücker mit Waffengewalt erhob und

die Republik proklamierte. Die wichtigftenPläße von Dublin
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waren bald in den Händen der Jnfurgenten. aber nach
einigen Tagen heldenmütigfter,Gegenwehr mußten fi

e

fich

den Engländern. die mit Kanonen und Mafchinengewehren

herankamen. ergeben. Der englifche General hielt ein ftrenges

Kriegsgericht. durch das die Rädelsführer. ungefähr 15 an

der Zahl. zum Tode. hunderte von anderen zu Deportation
und Zwangsarbeit verurteilt wurden.

Diefes kühneFreiwilligenkorps rekrutierte fich vornehmlich
aus den ..Sinn-Feiner“. ..Sinn-Fein“ if

t ein gälifcher Aus
druck und bedeutet ..Wir felbft“. Die Vereinigung der Sinn

Feiner hatte urfprünglich keine politifchen Ziele. Ihre Mit
glieder ftrebteu vor allem die Vertiefung des nationalen

Selbftbewußtfeins und die Reinerhaltung der nationalen

Eigenart an. Der hervorragendfte Vertreter diefer Richtung

war unftreitig Patrick Pearfe. ein Mann von hohen Idealen
und von einer unbeugfamen Willenskraft. die ihrZiel verfolgt.

auch wenn es fich dabei um den Preis des eigenen Lebens

handelt. Pearfe fah in der rationellen Jugenderziehung

das vorzüglichfte Mittel zur Erreichung der nationalen Ziele.
Die Erziehung befteht. nach den fo gefunden Grundfäßen.
die er verfocht. nicht darin. daß man dem Kinde möglichft

*viele Kenntniffe beibringt und es verfchiedene Schulen durch

machen läßt. fondern der Erzieher if
t in erfter Linie der

geiftige ..Nährvater“ des Kindes. der'das. was die Natur

in die Seele des Kindes gelegt hat. -hegen und pflegen.

„aufziehen“. zu feiner vollkommenen Entwicklung führen fall.

Pearfe zeigte deshalb einen großen Abfcheu vor“ der modernen

Schule. vor den modernen Erziehungsmethoden. bei denen

die „Erzieher“ nichts anderes find als bezahlte Beamte. als

Leute. die- das mehr oder minder einträgliche ..Gefchäft“ des

Erziehers betreiben. Daß Pearfe aus einem friedlichenBürger

zum „Revolutionär“ wurde. if
t nur die unerbittliche Folge

richtigkeit in feinem Handeln. die feinem Charakter den

Stempel aufdrückte. Seine gälifchen Sprachftudien. deren*

Zweck es war. die alte Volksfprache wieder zu beleben. zeigten

ihm den Weg zur Schule und nationalen Erziehung; die
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daraus fich ergebende gründliche Befchäftigung mit Fragen l

aus der Gefchichte Irlands führte ihn folgerichtig und un

aufhaltfam zur Revolution. In feinen Schriften über Er
ziehung predigte er ftets das Evangelium der Selbftanf

opferung; Selbftaufopferung war fürihu-auch in politifcher

Beziehung das Lofungswort. Er forderte fi
e von allen.

die fich ihm anfchloffen. Pearfe felbft war ganz diirchdriingen

von dem Gedanken. fich für fein geliebtes Vaterland zu
opfern. Hätte er auch nicht die geringfte Hoffnung auf einen

Erfolg gehabt. die tief geiourzelte Überzeugung. daß die Hin
gabe des eigenen Lebens und das Vetgießen feines eigenen

Blutes die Sache Irlands retten werden. wäre für fich allein

imftande gewefen. ihm das Banner der Revolution in die

Hand zu drücken.

Es braucht kaum erwähnt zu werden. daß jede Revo

lution als folche. infofern fi
e

fich gegen die rechtmäßige

Autorität erhebt. zu verurteilen ift. Da macht auch die

Sinn-Feiner Rebellion keine Ausnahme. denn man kann nun

doch nicht in Abrede ftellen. daß die Engländer nach dem

formalen Rechtsbegriff zuftändiger Herren die rechtmäßigen

Herren Irlands find. verftehe. allmählich geworden find. Das
ändert natiirlich nichts an der Tatfache. daß die Engländer

ihr Recht erft mißbrancht und: das wackere Irenvolk hart
bedrückt haben und auch heute noch im felben Fahrwaffer

find. Aber wenn jemals Aufftändifche in gutem Glauben

gehandelt haben. fo waren es die Sinn-Feiner. Die Ideale

ihres hochgemuten Anfiihrers Pearfe waren ihre eigenen und

führten fi
e

in wirklich heiliger Begeifterung in den Kampf

für Irlands Freiheit.
Die glühende Vaterlandsliebe der Iren darf nicht ohne

weiteres mit der anderer Nationen verglichen werden. Der

irländifche Patriotismus if
t

wefentlich religös. katholifch.

kirchlich. Der katholifche Glaube if
t

nicht etwa eine Zutat.
die fehlen köiiute ohne die nationale Eigenart zu beinträchtigen.

er gehört vielmehr wefentlich zum irifcheii Rationalcharakter.

Diefes Volk hat eine durchund durch katholifche Welt



396 Die Sinn-Feiner.

anfchauung und Politik. Das Alltagsleben mit feinen ver

fchiedenen Gebräuchen fteht ganz im Lichte des Glaubens.

Die Antwort eines jungen begeifterten irifchen Vatrioten auf
die Frage nach feinem politifchen Glaubensbekenntnis in diefem

Weltkriege if
t

bezeichnend: ..Rom und Irland“. Das find
die beiden Angelpunkte. um die fich die einzelnen Jntereffen
des Irländers drehen, alles andere berührt ihn nicht. Wenn
der Ire das drückende Joch abzufchütteln wünfcht. fo tut er
das in letzter Linie aus dem Glauben heraus. Er haßt die

..Fremdherrfchaft“. eben weil* fi
e

ihm das Gift der Härefie
einträufeln und damit das Gut des Glaubens. das höchfte
aller .,Nationalgüter“. rauben will. Es if

t ein geradezu

herrlicher Beweis dafür. daß diefer. uns manchmal vielleicht
übertrieben fcheinende Nationalismus. von Glaubensbeweg

gründen getragen wird. wenn er vor der priefterlichen Würde

Halt macht. Im Vriefter fieht der Ire nur den Briefter.
und nicht den Angehörigen diefer oder jener Nation. ja

ganz befonders auch dann - und das will bei Iren viel j
heißen -. wenn es fich um einen Engländer handelt. Diefe
Eigenart des 'irifchen Nationalismus verdient umfomehr
hervorgehoben zu werden in einer Zeit. wo fo viel gefafelt

wird von den Rechten und Freiheiten der Nationen. die fich
ausleben wollen. fo wie es ihre materielle Wohlfahrt ihnen

zu gebieten fcheint. Die .Intereffen der hl. Kirche fpielen

dabei nicht die geringfte Rolle.

In diefem Lichte muß man auch den Sinn-Feiner Auf
ftand betrachten. Die Aufftiiudifchen hatten reine Beweg

gründe. und es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen.

daß fi
e
*

fubjektiv'vor Gott gerechtfertigt ioaren. Sie nahmen
es mit ihrer Sache furchtbar ernft. Alle empfingen zuOftern
die hl. Sakramente. Ein junger Mann hat die ganze Faften

zeit hindurch kein'Fleifch gegeffen. um fich durch ftrenge Buße

auf die Heldentage vorzubereiten. Eine Aufklärung durch

Vriefter wäre unter diefen ganz befonderen Umftänden

unmöglich oder unverftändlich gewefen, Ein Beifpiel: es war

am erften Tage der Rebellion. Die Barrikaden waren
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bereits errichtet. die Schüffe fielen. Da geht ein Priefter
über die Straße. Alsbald wird er in ein Haus hinein

gerufen. Er tritt ein. und was findet er: Ein Trupp Auf
ftändifcher if

t da verfammelt und fi
e bitten den Priefter durch

den Mund des Kommandanten. ihnen noch einmal in diefer
wichtigen Stunde die Abfolution zu geben; fi

e

hätten zwar

fchon alle am Morgen die hl. Kommunion empfangen. aber

angefichts des Todes wünfchen fi
e noäj einmal den priefter

lichen Beiftand. Was hätte nun der Priefter tun fallen?
etwa eine theoretifche Auseinanderfetzung über die Unerlaubt

heit der* Rebellion vom Stapel laffen? Der Priefter kannte

feine Leute; der Eifer für das Heil der Seelen hat ihm

gewiß das Richtige eingegeben.

Das Manifeft des oben erwähnten Anführers Pearfe.
das er am vierten Tage des Aufftandes. als der äußere

Erfolg fchon recht bedroht war. vom „Hauptquartier“ aus

erließ. fchließt mit den Worten: ..Was mich angeht. fo bangt

mir wegen“ meiner Handlungsweife weder vor dem Gerichte

Gottes noch vor dem Gerichte der Nachwelt.“ Daß diefe

männlichen Worte nicht als hohle Phrafe hingeftellt werden

dürfen. zeigt der letzte Brief Pearfe's an feine Mutter. der
, Brief. den er am Tage vor feiner Hinrichtung. alfo zu einer

Zeit. wo der Menfch alles Phrafentum über Bord wirft.
gefchrieben hat. Nachdem er feinen Schmerz ausgedrückt hat.

daß er die Mutter nicht mehr fehen könne. und nach einigen -*

Zeilen. die fich auf feine Hinterlaffenfchaft beziehen. fagt

Pearfe. ohne fich auch nur die geringfte Klage oder Bitter

keitsäußerung zu erlauben. in einfachen. ruhigen. abgeklärten

Sätzen. er habe am Morgen die hl. Kommunion empfangen.

er fe
i

glücklich. fein einziger Schmerz fe
i

die Trennung von

feiner Mutter; die Aufftändifchen haben recht gehandelt. jetzt

verftehe man fi
e

vielleicht nicht bei den eigenen Landsleuten.

aber fpäter werde man fi
e

verftehen. und Irland werde ihnen
dankbar fein; er fe
i

glücklich. für Irland zu fterben. denn das

fe
i

gerade der fchönfte Tod. der Tod. den er fich erwählt

hätte. wäre ihm die Wahl freigeftanden.
.Mu-..11h .cum arx (mn 6. 27



398 Die Sinn-Feiner.

Die KampfesuKife der Aufftändifchen war über alles

Lob erhaben; fi
e wurde fogar vom englifchen Premier

Minifter in einer Rede ausdrücklich anerkannt. Es war von

feiten der Sinn-Feiner kein wüftes Morden und Brennen.
wie man fich das vielleicht bei „Revolutionären“ gern vor

ftellen möchte. fondern ein mit der größten Ritterlichkeit

geführter Kampf. Der Alkohol z. B. war beifeite gefchafft
worden. damit nur ja keiner in die Verfuchung käme. feinen

Kampfesmnt in diefer Weife zu beleben. Mit dem Rofenkranz
zogen fi

e in den Kampf; der Rofenkranz if
t das Palladium

der tapferen Iren und im Tode noch ihr letzter Troft. Der
Tapferkeit im Streife. der ftaunenerregenden Ruhe und'Gott

ergebenheit. mit der die zum Tode verurteilten Anführer die

Richtftätte betraten. konnten felbft die Engländer ihre Be

wunderung niäjt verfagen.

Pearfe hat richtig prophezeit. Anfänglich zeigte man

auch unter den Iren für die Sinn-Feiner Gruppe. die das

Außerfte wagte. wenig Verftändnis. Jetzt ift die Stimmung

ganz umgefchlagen. alles ift begeiftert für fie. die ihr Blut

für die Freiheit Irlands vergoffen haben, Der ftheinbar.
nrißlungene Aufftand hat feine in den Augen der Anführer
angeftrebte. koftbarfte Frucht gezeitigt: die Erneuerung des

grundirifchen Nationalbewußtfeins. Die Hingerichteten werden

als Marthrer gefeiert; die Engländer haben fich verrechnet.
Irland fteht reiner und felbftbewußter da als vielleicht je

zuvor.
Die Haltung des irifchen Epifkopates if

t bemerkenswert.

Selbftverftändlich verurteilt auch er im Prinzip die Rebellion,

Das hindert ihn aber nicht. dem in feinem Kern wefentlich

katholifchen. irifchen Volkstum das wärmfte Verftändnis ent

gegenzubringen. Es ift ein Freimut. würdig eines Ambrofius.
mit dem der Bifchof von Limerick. 1)r. O'ther. dem eng
lifchen Diktator General Maxwell entgegengetreten ift. Diefer

hatte nämlich den Bifchof in einem höflich gehaltenen Schreiben

erfucht. gegen zwei beftimmte Priefter. die fich nationaiiftifcher
Umtriebe fchuldig gemacht hätten. disziplinarifch vorzugeheu.
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Der Bifchof antwortete ganz ruhig, er fehe fich nicht ver

anlaßt. der Bitte des Generals Folge zu leiften; die beiden

genannten Priefter gehören zu den beften und eifrigften feiner

Diözefe. und. fo viel ihm bekannt fei. haben fi
e

fich weder

gegen ein kirchliches noch gegen ein ftaatliches Gefeß ver

gangen. Er. der Bifchof. benühe aber die ihm gebotene

Gelegenheit. um dem General die heftigften Vorwürfe zu
machen wegen feines graufamen und willkürlichen Vorgehens;

diefe Tage würden mit fchwarzen Lettern in die Gefchichte

Jrlands eingetragen werden. Es zeigt von einer geradezu
unglaublichen Verkennung des wahren Sachverhaltes. wenn

ein franzöfifcher Prälat fich nicht fcheut. den Sinn-Feiner
Aufftand der Parifer Eommune an die Seite zu ftellen.
Dann wären Tag und Nacht dasfelbe!
Irlands hochgemutes Volk hat feinen katholifchen

Glauben und damit feinen Nationalcharakter unverfehrt. in

aller Reinheit bewahrt. trotz oder vielmehr wegen der blu

tigften Verfolgungen und der nnverfchämteften Verführungs

fünfte feiner Bedrücker; es hat die Feuerprobe beftanden.

Diefes unausgefeßte Marthrium eines ganzen Volkes fteht.
wie der berühmte Kanzelredner Lacordaire mit Daniel

O'Connell begeiftert ausruft. in der Gefchichte einzig da. Die

Bedrückung. die Leiden find es. die auf Jrland den Schein
der Verklärung werfen. Diefes Volk. dem die Güter diefer
"Erde in graufamer Weife vorenthalten wurden. war fo von

jeher auf die wahren. unvergäuglichen Güter der anderen

Welt angewiefen; es*hat feinen Schwerpunkt und feine Inter

effen oben. und läuft nicht dem Mammon nach wie alle

übrigen Völker der Erde. Möge die an fich berechtigte Er
füllung feiner nationalen Wünfche uud die Zunahme der

materiellen Kultur und Wohlfahrt diefes edle Volk niemals

auch nur einen Finger breit herabziehen von den Gipfeln.

die es in der Zeit feines Marthriums erklommen hat!

27*
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spannen Yrobkeme.

Es war kein kronnnoiarnento im herkömmlichen
fpanifchen Sinne, was am 1. Juni in die Erfcheinung trat;
man kann diefe militärifche Bewegung gerechter Weife nur
als eine nicht zu billigende Abwehrmaßregel gegenüber den

Anftrengungen hochftehender Kreife betrachten, die in die alte

wohl ausgeklügelte Ordnung der Dinge im Heere Ver
änderungen hineintragen wollten. deren militärifche und

politifche Bedeutung eigentlich für niemanden fo recht
erkennbar war.

Wie liegen denn diefe Dinge eigentlich?

Im fpanifchen Heere, für das weitaus die meiften Mittel
des Landes zur Verfügung geftellt werden, gibt es eine ganze

Reihe von Beftimmungen, Gebräuchenj Erlaffenj die eine
Art von Unparteilichkeit und ausgleichender Gerechtigkeit
gewährleiften follen, Sie haben diefes Ziel in gewiffem
Umfange in den letzten Jahrzehnten auch tatfächlich erreicht,

fodaß das Heer als weitaus der beftorganifierte Teil des

fpanifchen öffentlichen Lebens bezeichnet werden muß. Einzelne

Heeresteile zum Beifpiel haben den Grundfaß durchführen
können, daß bei ihnen das Aufrücken* lediglich nach dem

militärifchen Alter erfolgt. Dahin gehören befonders die

Artillerie und die Pioniere. So fehr dadurch der Güuft
lingswirtfchaft die Tore verfchloffen werden. ebenfofehr wird

dadurch aber auch das Aufkommen von befonders befähigten

Köpfen hintangehalten, Der erfte Umftand dürfte aber zur

Zeit für Spanien noch größere Wichtigkeit haben als der

zweite. Das Aufcücken zum General erfolgt nach einer genau
geregelten Ordnung unter den Oberften der ve'rfchiedenen
Waffengattungen, fodaß auch an diefer in anderen Heeren

kritifchen Ecke Gebrauch und Überlieferung in die militärifchen

Notwendigkeiten nicht felten hindernd eingreifen. Alle Stellen
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mit größerer Verantwortung. fowie die ..gefürchteten Poften“.
die volkstümlichen Stellen und andere werden fozufagen auf
dem Wege des Palavers mit den in Betracht kommenden

Offizierkorps befeht. Durch diefe und andere Dinge war

eine große Sicherheit in die Verhältniffe der Offiziere hinein
gekommen. wenngleich dadurch andererfeits eine fortfchreitende

Ertüchtigung auf Grund der modernen Erforderniffe arg

hintangehalten wurde.

In diefe etwas idhllifche Ruhe griffen nun gewiffe Kreife
ein. ohne daß andere Gründe nach außen hin als erkennbar

zu Tage getreten wären. wie perfönliche Liebhaberei. Das

muß auf Grund der vorliegenden Nachrichten als ficher

bezeichnet werden. Hiegegen fetzte fich eine Anzahl von

Offizieren zur Wehr und gründete die vielfach genannten

Abwehrausfchüffe. Man muß nun nicht glauben. daß damit

etwas ganz Neues in das Heer hineingetragen worden wäre.

Bei der Artillerie und anderen technifchen Waffen hat es mehr
oder weniger immer fo etwas gegeben und diefe Vereinigungen

haben manches erreichen und manches verhindern können.

Neu war in den abgelaufenen Monaten nur der Umftand.

daß fich derartige Ausfchüffe auch in der Infanterie gebildet

hatten. Dem Anfcheine nach war fchon ein ganzes Shftem

diefer Abwehrausfchüffe eingerichtet worden. bevor der Kriegs

minifter überhaupt Kenntnis von der Sache erhielt. Daraus
kann man erfehen. daß die *ganze Angelegenheit erfolgreich

geheim gehalten worden ift.
Der Kriegsminifter im Minifterium des Grafen

Romanones. General Aguilera. hielt dafür. daß diefe

Bewegung eine ftrenge disziplinarifche Ahndung verdiene.

Auf feine eigene Verantwortung. ohne die anderen Minifter

vorher zu benachrichtigen. ließ er durch den Gouverneur von

Barcelona. den General Alfan. den Mittelpunkt der Abwehr

ausfchüffe. der eben in dem unruhigen Barcelona feinen Siß
hatte. verhaften. nachdem die Offiziere fich geweigert hatten.
eine Erklärung zu unterzeichnen. daß fi

e die Ausfchüffe

auflöften.
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Kaum war die Nachricht von der Verhaftung bei den

Regimentern bekannt geworden_ als die Offiziere fofort einen

neuen Hanptausfchuß wählten. der die begonnenen Arbeiten

fortfeßen follte. Angefichts diefer felbftbewußten Haltung ließ

die Regierung in Madrid den General Alfan wiffen. er möge
die kriegsgerichtliche Unterfuchung des Falles zeitweilig aus

feßen. bis weitere Anordnungen kämen. Vorläufig follten
die gefangen gefeßten Offiziere nur in Disziplinarhaft

gehalten werden, General Alfan lehnte die Ausführung diefes

Befehles ab. er wurde feiner Stellung enthoben und General

Marina. ein unbeugfamer Charakter. der vom König fehr
gefchäht wird. trat an feine Stelle. Da Marina auch im

Heere fich einer großen Beliebtheit erfreut. fo glaubte man

ihm die Entwirrung der Krifis am beften anvertrauen zu
können.

Es if
t nun überaus bezeichnend. daß die Infanterie

offiziere den neuen Befehlshaber fofort vor die Wahl ftellten.
entweder ihre Wünfche auf Freilaffung der Verhafteten und

Anerkennung der Ausfchüffe innerhalb zwölf Stunden zu

erfüllen. oder den Verfuch der gewaltfamen Löfnng des

Knotens zu machen, Richtig if
t

wohl. daß die Neigungen
der Offiziere des Heeres. der Flotte. der Gendarmerie und

der Polizei mehr auf Seiten der Jnfanterieoffiziere waren

als bei General Marina. Aber diefer war entfchloffen. gegen
die Offiziere vorzugehen. Jn* Madrid waren die einfluß

reichften Kreife auch auf feiner Seite. fodaß man allgemein

erwartete. daß es eine Kraftprobe geben würde. Es kam

aber anders.
_

Der König. der die internationale Lage genau überfchaut
und wußte. was für Spanien auf dem Spiele fteht. wenn

die auffäffigen Offiziere Vorteile bei diefer Kraftprobe

erringen würden. hat aus feinem tiefen Verantwortlichkeits

gefühl heraus nachgegeben. damit niemand einen Grund

haben könnte. fiäf in die Neutralität Spaniens einzumifchen.
Diele aufrecht zu erhalten. if

t

heute fein einziges und wichtigftes

Beftreben. Er wußte. daß die franzöfifchen und englifchen
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Vertreter im Lande zufammen mit der faft uniiberfehbaren

Zahl der Spione nur auf den Augenblick lauerten. um

Spanien gewaltfam in den Krieg hineinzuziehen unter dem

Vorgehen. daß fie Unruhen in einem an Frankreich grenzenden

Lande unter keinen Umftänden dulden könnten. In klarer
Erkenntnis diefer ungemein fchwierigen Lage verfchob der

König die Abrechnung mit den Offizieren und gab mati)

proprio den Befehl. die Forderungen der Auffäffigen

anzuerkennen.

In Madrid wußte man ganz genau. daß eine gewiffe
Macht hinter diefen Ausfchüffen ftand. Aber andererfeits
war es gerade fo ficher. daß die überwiegende Menge der

Soldaten den Offizieren nicht gefolgt wäre. wenn es fich
um einen Aufruhr. nm eine Empörung gehandelt hätte.
Eine Militärdiktatur aufzurichten. wäre darum wohl aus

fichtslos gewefen. Aber da die ruffifche Revolution allerlei

Gedanken in die Welt hineingetragen hatte. deren Gewiäft

nicht immer ohne weiteres feftgeftellt werden kann. fo kann

'man die Stellungnahme des Königs vollauf verftehen und

muß fi
e unter den für Spanien maßgebenden Zuftänden auch

billigen. Es mag ja wohl fein. daß die an den General

Marina geftellten Forderungen es mehr auf Einfchüchterung
als auf Verwirklichung von*gewaltfamem Eingreifen abgefehen

hatten. Da es fich aber nm eine Frift von zwölf Stunden

handelte. fo konnte man darüber keine langen Unterfuchungen

aufteilen. Wem fpanifche Verhältniffe nicht unbekannt find
und wer die Dinge aus der Ferne anfchaut. möchte faft

verfucht fein zu glauben. daß ein klarer Plan auf Seiten
der Offiziere noch nicht vorlag. fi

e

vielmehr nur in höchfter
Aufregung und unüberlegter Eile und Leichtfertigkeit handelten.
Daß die Angelegenheit zu gegebener Zeit ein Nachfpiel haben
wird. darf man heute fchon als ficher annehmen.
'

-c
e

*

-i
e

Die monarchiefeindlichen Parteien in Spanien waren im

erften Augenblick auf das freudigfte überrafcht. als fi
e von
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diefen Vorgängen Kenntnis erhielten. Sie fingen gleich an.
die Offiziere zu loben. ihre Sprache als vorbildlich zu

bezeichnen und fi
e als Genoffen zu begrüßen. Mit der

herkömmlichen Überfpanntheit diefer Kreife glaubten fie. daß

jetzt ihre Tage gekommen feien. Sozialiften. Republikaner

und Reformiften hätten vielleicht. wenn fi
e

fofort gefchloffen

vorgegangen wären. irgend etwas entfeffelii können. Da

fi
e aber untereinander fpinnefeind find. fo gelang es ihnen

nicht. fich wenigftens für diefe Gelegenheit foweit zu ver

tragen. daß fie-auch nur den Anfang einer Volksbewegung

auf die Füße ftellen konnten. Nachdem das nicht im erften
Augenblick gefchehen war. hatten fi

e den Anfchluß verpaßt.

Im fpanifchen politifchen Leben gab es bis vor kurzem
nur vier Schablonen. nach denen man politifch felig werden
konnte, Es gab den konfervativen. den liberalen. den

republikanifchen und den karliftifchen Himmel. Das erklärt

fich aus den Umftänden. unter denen nach den fchrecklichen

Zeiten. die niit dem Iahre 1868 abfchloffen. die fogenannte

Reftauratiou zuftande gekommen war. Reben den daran

beteiligten konfervativen und liberalen Parteien gab es die

beiden feindlichen Parteien im Lande. von denen die Karliften

diefes Königtum. die Republikaner jedes Königtum verab

fcheuten und bekämpften. Diefe Reftauratiou der feindlich

gegenüberftehenden Parteien ivaren aber auch unter fich die

grimmigften Feinde. fodaß fi
e im politifchen Leben Spaniens

beziiglich ihrer Wirkfamkeit fich meiftens gegeiifeitig aufhoben.
Das kam dem Wirken der um den Thron gefcharten

Parteien naturgemäß zu Gute. wenngleich fchwere Er
fchiitterungen nicht ausgeblieben find. wie jeder Kenner der

fpanifchen Gefchichte weiß.

Die Republikanerhaben es nun langfain fertig gebracht.

daß fi
e infolge ihrer gänzlich unftaatsmännifchen Haltung an

Einfluß und Anfehen ungemein verloren haben. Sie find
viel fchwächer. als fi

e es vor vierzig und dreißig Jahren
noch waren. Neben ihnen find die Sozialiften hochgekommen.

die ihnen an monarchiefeindlicher Prägung nicht naihftehen.
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aber oermöge ihrer wirtfchaftlichen Forderungen eine ganz

andere Anziehung auf die Maffen ausüben als die politifch

und wirfchaftlich unfruchtbaren Republikaner. Die Sozia

liften haben ihre Hochburgen naturgemäß in den Jnduftrie
mittelpunkten Kataloniens und Bilbaos fowie in den Berg

werksgegenden von Afturien und Cordoba.

Unter den Republikanern gab es feit langem immer

einige erleuchtetere Köpfe. denen die rein negative Haltung

der Vartei als ihr größter Fehler erfchien. Aber in einem

Lande der feften Überlieferungen wagte keiner mit einer Tat

heroorzutreten, Das dauerte bis vor kurzem. als Don

Melquiades Alvarez zur Gründung einer neuen Vartei auf

rief. die zwar republikanifch genannt fein wollte und fich

felbft auch fo bezeichnete. die aber. um am politifchen Leben

wirklich Anteil nehmen zu* können. irgend einen Ausgleich
mit dem Königtum fuchte. Diefer Ausgleich foll natürlich
nur fo lange vorhalten. bis die Republikaner fo ftark ge

worden wären. daß fi
e das Königtum ftürzen könnten.

Es kam alfo infolge einer umfangreichen Agitation von

Alvarez die Vartei der Reformiften znftande. die mit dem

Könige arbeiten wollten. wenn der König nach ihren Rezepten

demokratifch würde. Auch gewiffe Kreife aus Handel und

Gewerbe und eine Reihe von Vrofefforen ließen fich für

diefe Bewegung gewinnen. fodaß der Anlauf der Reformiften
als auffallend giinftig fiir fie bezeichnet werden konnte. Sie

fchmeichelten fich mit einem vollem Erfolge. als der König

mit dem alten republikanifchen Führer Azceirate eine Unter

redung hatte. Aber weiter gedieh die ..Demokratifierung“

des Königs nicht. fodaß ein Abflauen der reformiftifchen
Bewegung fchon unmittelbar vor Ausbruch des Krieges zu
bemerken war. Als nun Verfaffuugsändernngen. die die

Reformiften als Bedingung ihrer tatfächlichen politifchen

Mitarbeit gefordert hatten. ftillfchweigend abgelehnt wurden.
da hörte das Wachstum der neuen Vartei auf. und man

muß abwarten. wie die Entwicklung weiter gehen wird.

Die fämtlichen Varteien der Linken find ausgefprochene
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Freunde unferer Feinde. Sie tun alles. um Spanien in
den Krieg zu hehen. haben aber bisher keinerlei Erfolg auf

zuweifen. obfchon der größte Teil der Liberalen und alle

Freimaurer fi
e in diefem Beftreben unterftühen. Ihre Kirchen

feindlichkeit macht fi
e dem gläubigen fpanifchen Volke zu ver

dächtig. als daß fi
e in den breiten Maffen für diefe verbre

cherifchen Pläne Anklang finden könnten,

kk. kl
'

.i
e

Der eaeigue fteht in keinem fpanifchen Staatshand

buche als beamtetete Perfönlichkeit verzeichnet und if
t

doch

in jedem Bezirke. in jeder Stadt ein mächtiger politifcher
Mann. Ein eaajqua if

t ungefähr das. was the '5088 of

'Laurenz' 1:181] in New-York. j
] gran elettore in Italien.

befonders im Süden und die Vereinigung der biatrotZ-in

vielen Gegenden Frankreichs d'arftellt. Auf Grund von

politifchen. gefellfchaftlichen. meift aber wirtfchaftlichen Grün
den if

t dereaejcjue. der völlige Meifter und Herr in feinem

Bezirk. ohne deffen Willen nichts gefchehen und nichts ver

hindert werden kann. Hat man ihn gewonnen. fo hat man

die meiften Stimmen in der Tafche. Er verhandelt mit der
Regierung. er verteilt die Gaben an die Kandidaten. er

ordnet alles an. wenn er nicht Bürgermeifter im Orte ift.

fo if
t aber der Bürgermeifter ficher feine Kreatur. Wenn

man das völlig Unreale der fpanifchen Mehrheiten in der

Kammer unterfucht. wenn man fich wundert. daß jedesmal

jede Regierung bei Neuwahlen die Mehrheit erhält. dann

hat man eben nicht die Nebenregierung des eaejque in

Rechnung geftellt. Daß diefe Verhältniffe bis in den Kern

hinein ungefunde find. hat fchon mancher warme Freund
Spaniens teils mit ernften. teils mit bitteren Worten feft

geftellt. Wer beffern will. muß zunächft die Macht der

aaaigue brechen. dann das Schankelfhftem der beiden großen

Parteien unterbinden und drittens eine neue Partei gründen.
die pofitiv mitfchaffend. den Ausfchlag in der Kammer gibt.

ohne dabei die Gefchäfte der Extremen von rechts und links

zu beforgen,
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Man könnte faft die Hoffnung hegen. daß Maut-a. der
verdiente konfervative Führer. der jüngft mit feiner Rede

alle Kriegshetzer und Deutfchenfeiude erfchlagen hat. die Ab

ficht hat. eine folche dritte Partei langfam ins Leben zu
rufen. Wenn ihm das gelingen follte. dann wäre ein un

geheuer wichtiger Schritt zur Sanierung der inneren Politik
Spaniens gemacht. Maura fteht auf dem Standpunkte. daß
Spanien mit etwas demokratifchem Öle gefalbt werden müffe.
Die Menge desfelben kann in einem folchen Lande zunächft

noch nicht fehr groß fein; fi
e

muß aber ausreichen. um die

gewerblichen Mittelklaffen. um die landwirtfchaftlichen Kreife

dafür zu gewinnen. Dadurch wird den Parteien der Linken

viel Wind aus den Segeln genommen und zugleich d'ie

Zukunft der neuen Partei gefichert werden. Diefes Pro
blem zeichnet fich noch nicht fo klar ab. daß man Ge

naueres darüber fagen könnte. aber man darf doch die

Hoffnung hegen. daß Manras Beginnen kein Fehlfchlag

fein wird.

Eine folche Demokratie unterfcheidet fich von derjenigen

eines Alvarez fo weit. daß man fi
e gar nicht miteinander

vergleichen kann. Sicher ift. daß die Schwierigkeiten für die

Verwirklichung eines gemäßigten demokratifchen Programms

fehr große fein werden. Der Traditionalismus ift ftets ein

ftarker Feind derartiger Beftrebnngen. Spanien hat fchwie
rige Verbindungen im Innern. weil Straßen und Eifen

bahnen nur in befchränkter Weife vorhanden find. Es gibt
weite Striche. die ganz dünn befiedelt find und wo Mangel
und auch Elend herrfcht. und auch andere Gegenden. wie

die Otangenhaine von Valencia. in denen die Armut un

bekannt ift, Die Schulbildung liegt noch fehr im Argen und

die Entlohnung der Landarbeiter läßt ftellenweife jegliches

Gerechtigkeitsgefühl vermiffen. Das Steuerfhftem bedrückt
die fchwachen' Schultern ungemein. fo daß ein gedeihliches

Arbeiten nur felten möglich wird, Das Verhältnis der Ein

künfte des Klerus zn denen der Prälaten aller Gattungen

if
t

durchaus unzufriedenftellend und man hat fchon allerlei
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Borfchläge gemacht. um dem abzuhelfen.- ohne-daß bisher
etwas erreicht worden wäre.

* 'm'

Wie man an diefer kleinen Auswahl von Gravamina

erfehen kann. if
t das Arbeitsfeld für eine fozial orientierte.

gefund demokratifche Partei vorhanden. Wenn' fie bald

kommen follte. dann brauchte man das Schaufpiel nicht

mehr zu erleben. daß die Sozialiften fich zum freiwilligen

Sprachrohr des Klerus machten. nur um Unzufriedenheit zu
fäen. Der Krieg if

t einer Entwicklung der Verhältniffe

nach diefer Richtung an fich nicht günftig gewefen. Aber

eine Folge des Krieges. nämlich die ruffifche Umwälzung.

könnte dem fozialen Gedanken bald mehr Rechte und vor

allem mehr Anhänger verfchaffen.
t' e

l

?k

Favre Ribas veröffentlicht in L'Humanite vom 7
. Juli

einen ftark von der Zeiifur zufammengeftrichenen Auffah:
[tu Zituatiort 811 Lep'agua. U116 Gries (lo Regime,
Dort wird zunächft die falfche Behauptung aufgeftellt. daß
alle 018898 traum-ae. alfo alle. die fich bei dem bisherigen

politifchen Schaukelfhftem beruhigt hätten. durch den Krieg

in größte Aufregung geraten feien und fämtlich auf eine

völlige Neuordnung der inneren Verhältniffe hindrängten.

Das if
t

nicht der Fall. Wie viel Wahres daran ift. habe

ic
h im Vorftehenden auseinanderzufehen verfucht; "der Reft if
t

Einbildung und vorläufig if
t von einer allgemeinen und tief

gehenden Bewegung nach diefer Richtung hin noch nicht die

Rede.

Geradezu hirnriffig if
t

es aber. wenn frech behauptet

wird. daß das fpanifche Volk feit Ferdinand und Jfabella
all die Jahrhunderte hindurch zwar die Monarchie über fich

hätte ergehen laffen. aber im Grunde des Herzens dhnaftie

feindlich gewefen fei. Greäat .luäuauo Appelle! Die Tätig

keit der Reformiften wird dann weiterhin geradezu auf den Kopf

geftellt und behauptet. daß fi
e

fich mit den Republikanern

verbündet hätten. während fi
e

diefe wegen ihrer politifchen
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M_
Unfruchtbarkeit bei Seite gefchoben haben. Richtig if

t aber

die Mitteilung daß in der liberalen Partei fich Riffe gezeigt
haben, feit nicht alle Liberalen gewillt find. die entente

freundliche Politik des Grafen Romanones weiter zu unter

ftühen. Eine förmliche Scheidung der Geifter innerhalb

diefer Partei bereitet fich vielleicht vor, if
t aber noch nicht

Tatfache. Inwieweit Mauras Pläne dadurch gefördert werden
könnten, bleibt abzuwarten. Daß der Kammerpräfident

Villanueva und der fpätere Minifter Eobiau gerne den
Marquis d

e

Alhucemas als Führer der liberalen Partei
fähen, if

t kein Geheimnis. 'Daß alle drei aufrichtige An
hänger der ftrengften fpanifchen Neutralität find, genügt für

ihre Gegner. um fi
e

zu blinden Deutfchfreunden zu ftempeln.*
Wie fchon fo oft, fo fieht auch Guftave Heros feine

Wünfche für Tatfachen an und am 7
. Juli erzählt er feinen

Lefern in „La Victoire“, daß fich ein Block der Linken g
e

bildet habe, erftlich um Spanien zu demokratifieren und

zweitens um fchleunigft i
n den Krieg an der Seite der Weft

mächte einzutreten. Demgegenüber fteht die offene Erklärung

aller verantwortlichen fpanifchen Politiker, daß fi
e

nicht daran

denken. die Neutralität aufzugeben. Ob nun die Herren
Alvarez, Lerroux, der wüfte Freund eines Ferrer, und

Iglsfias fich zufammentun werden oder nicht, das hat, wenn
die Regierung einigermaßen auf dem Poften ift. keinerlei ernft

liche Bedeutung. Selbft wenn die Anhänger des Grafen
Romanones fich anfchließen würden, wäre e

s nur eine

Minderheit, die lediglich durch grobe Fehler der 018898

neuer-ae eine Bedeutung erlangen könnte,

Nachdem Hervs noch eine fchiefe Darftellung der

Offiziersbewegung gegeben hat, fagt er: „Da haben wir viele

_Brennftoffe, die bei nnferen Nachbarn aufgehäuft find.

Wenn es dort Feuer gäbe, würde es hoch aufflammen. Ihr
'
fragt michj ob es aufflammen wird? Es wird auflohenj wenn

der Block der Linken, die Arbeiterklaffe und das Heer daran

kommen follten, fich zu verbänden. Es wird keinen Brand

geben, wenn das Heer, das aus vielen Gründen bisher der
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Einmifchnng und der Politik der äußerften Linken abgeneigt

war. fich ausfchließlich auf den rein korporativen Standpunkt

zurückziehen wird. Dann aber. wenn es brennt. werdet Ihr
es gut fehen.“

Überfetzt man das in einfache Worte. fo lautet es: Laßt

alle Hoffnung fahren; das fpanifche Heer if
t uns gründlich

abgeneigt,

Und das ift hoffentlich wahr zum Heile der Menfchheit,

*k K

K

Bon einer anderen Seite packt Georges Bienaime in

..La Victoire“ vom 9
. Juli die Sache an. Zunächft zieht

er einen Vergleich zwifchen Spanien und Rußland. Hier
wie dort eine fpärliche Bevölkerung. hier wie dort eine
mächtige Priefterkafte. hier wie dort ein ftarkes. militärifches
Element, Wenn in Rußland der deutfche Einfluß fchon fo

ungeheuer fchädlich gewirkt habe. in Spanien habe er geradezu

Verheerungen angerichtet. Die Stellung der Deutfchen in

Spanien fe
i

fefter als je
.

Der franzöfifche Einfluß fe
i

ganz verfchwiudend und mache fich nur furchtfam geltend.

Die ganze fpanifche Verwaltung fe
i

vom Deutfchtum durch

tränkt und fi
e

habe das Volk völlig in der Hand. Man

müffe die kaftilianifche Zentralifation brechen und den

fremden Randvölkern auf der iberifchen Halbinfel ihre Freiheit
geben. Dahin gehörten die Basken im *Nordweften und

Katalonien. Aragon und Valencia auf der anderen Seite,

Nur wenn die Kaften gebrochen und Selbftverwaltung der

einzelnen Landesteile eingeführt werde. dann könne die fchwere

fpanifche innere Krife als einigermaßen gelöft betrachtet
werden.

Hier mifcht fich Wahres mit Falfchem. hier ftehen
Übertreibungen neben richtigen Bemerkungen. Unter die

fpanifchen Probleme gehört es ficherlich. daß die kaftilianifche

Zentralifation einer anderen Ordnung Platz machen kann.
die dem fpanifchen Staatskörper. ftatt ihm zu fchaden. neue

Kräfte zuführen muß. Auf der Grundlage eines anderen

Steuerfhftems müßten die Provinzen felbftändig gemacht
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werden in *dem Sinne. daß fi
e unter Wahrung der Einheit

und einheitlichen Arbeit ihren Gewohnheiten. ihren k-limatifchen
und tvirtfchaftlichen Eigenheiten entfprechend leben und fich

ausgeftalten könnten. Das würde Kräfte wecken. die jetzt

ganz brach liegen. weil das Feld der Betätigung fehlt.
Die katalonifche Bewegung zur Selbftändigkeit. ja fogar

zur Unabhängigkeit. if
t

nicht von geftern. Seitdem vor 15

bis 20 Jahren das felbftändige katalonifche geiftige Leben

wieder erwacht if
t und fchon bedeiitfame Schöpfungen ge

zeitigt hat. blieben die politifchen Abfallsgelüfte nicht in der

Rumpelkamnier liegen. Ganz vor kurzem haben die

katalonifchen Mitglieder beider Kammern die Einberufung

einer fonftituierenden Berfammlnng verlangt. um das

Staatsgrundgefeß neu zu ordnen und den Städten die

Selbftverwaltung zu geben. Die Regierung. von zahlreichen

Abgeordneten unterftüßt und angefeuert. von einer Reihe
von Provinzen dringend aufgefordert. den Katalonen mit

Kraft entgegenzntreten. hat in einer bemerkenswert fcharfen
Erklärung fich jede Einmifchung in die Gefchäfte verbeten

und es in diefen fchweren und gefährlichen Zeiten rundweg

abgefchlagen. fich auf Dinge einzulaffen. die nur in Friedens

zeiten und mit großer Vorficht erörtert werden könnten.

Eine Sonderverfammlung der *katalonifchen Abgeordneten

beider Häufer fiele unter mehrere Paragraphen des Straf
gefeßbnches und darum vertraue die Regierung. daß man fi

e

nicht in die Lage bringen werde. diefe Paragraphen

anzuwenden. _

Diefes Zeichen von Feftigkeit hat im ganzen Lande einen

großen Eindruck gemacht und die Lage bedeutend geklärt.

Es wäre aber verfehlt zu glauben. daß die Katalonen nun

mehr Ruhe halten würden. Von Frankreich aus. deffen

Einfluß Barcelona ,fchon feit Jahrzehnten erlegen ift. wird

eifrig geheizt. um dann in der franzöfifchen Preffe zu
behaupten. die Deutfchen ftifteten alles das an. um im

Trüben fifchen zu können.
'

_ * 'l
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_._, _

..Gewiffe Anzeichen laffen befürchten“. fchreibt R. G.
in ..Le Progres“ (Lhon). daß es ein Einverftändnis gäbe

zwifchen den Arbeiterelementen. wie den Bahnbeamten und

den Jnduftriearbeitern. einerfeits und den Offizieren und den

vereinigten Beamten andererfeits. Die Regierung weiß

genau. daß im Volkshaufe in Madrid ein allgemeiner

Ausftand von den fozialiftifchen Verbänden grundfählich

angenommen worden ift. Darum trifft fi
e

ihre Vorfichts
maßregeln. Aber ift es nicht vielleicht fchon zu fpät?“

Es entfpricht. wie wir gefehen haben. nicht den Tat

fachen. daß ein Einverftändnis unter den vorftehend
genannten Klaffen befteht. Wert hat diefe Auslaffung nur.
weil fi

e zeigt. wie im Gegenfaße zu Herne. der fich vor

fichtig ausdrückt. hier faft von vollendeten Tatfachen

gefprochen wird. Weiterhin fagt der Verfaffer. daß ein

allgemeiner Ausftand nur den Deutfchen nüßen könne.

mithin hätten fi
e die Sozialiften dazu angeftiftet. Der

Ausftand würde nämlich die Fabriken ftill legen. in denen

für die Weftmächte gearbeitet würde. Es if
t

zu drollig.

wie die Franzofen die Dinge nach Bedarf drehen. Erft
werden die Sozialiftenals wütende Feinde der Deutfchen
hingeftellt und dann find fi

e dumm genug. fich von

denfelben Deutfchen zu einem Ausftand verführen zu laffen.
der die Weftmächte fchädigen wird!

'

Im Anfchluß an die Freilaffung des Tauchbootes. das
mit Mafchinenfchaden in Cadix eingefchleppt worden war.

fagt der Berichterftatter: ..Dasfelbe hat Mafchinenfchadeu

vorgefchüßt. Eigentlich tritt es nur in unmittelbare Ver

bindung mit feinem Botfchafter. dem es Kiften mit Spreng

ftoffen und geheime Dokumente übermittelte. Das if
t ein

Skandal und alles zwingt uns zu fürchten. daß Spanien

fich nicht einig und ftark genug fühlt. um mit einer mutigen

Bewegung alle Mißverftändniffe zu befeitigen.“ Darauf.
kann man nur erwidern. daß Spanien fich trotz der ftarken

und wiederholten Drohungen Englands und Frankreichs und

trotz des Preffegekläffs der italieuifchen Kriegsheßer fo kräftig
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gefühlt hat. daß es ..mit einer mutigen Bewegung alle

Mißverftändniffe“ zerftreute und das Tauchboot mit einer

fehr deutlichen allgemeinen Erklärung frei nach Haufe

entließ.

Bezüglich der deutfchen Arbeit in Spanien finde ic
h in

dein Auffahe fo wertvolle Geftändniffe. daß es fich verlohut.

fi
e

hier mitzuteilen. Selten hat ein Franzofe es über fich

gebracht. fo offen und ehrlich eine glänzende Niederlage

zuzugeben:

..Aber die Lage der Deutfchen if
t jetzt zu ftark in

Spanien. als daß man es wagen könne. fi
e in ihren ge

wagteften Unternehmungen aufzuhalten. Haben wir den

Mut es einzugeftehen: Wir verftehen es nicht. fo wie fi
e

zu

arceiten. um ein Land ganz iu unfere Gewalt zu bekommen.

Hier ivurde das Begiiiuen von langer Hand vorbereitet.

Lange vor dem Krieg hatte man dafür geforgt. einen Diplo

maten erfter Klaffe nach Madrid zu fenden. den Prinzen
Ratibor. Die Verbündeten auf der anderen Seite fahen

nicht voraus. daß Spanien in dem Kriege ein diploniatifches

Schlachtfeld werden könne. hatten' für diefes Land nicht ihre

beften Diplomaten. über die fi
e verfügen. ausgewählt.

Mau hält fie zu' knapp mit dem Gelde. während die Geld
mittel den Deutfchen nie gefehlt haben. Die deutfche Pro
paganda in Spanien wird allmonatlich mit zwei Millionen

gefpeift.

..Weiß man. daß fich der deutfche Botfchafter i
n Madrid

dank feinem Vermögen und feiner Gefäzicklichkeit eine un

gemein hervorragende Stellung gefchaffen hat? Er if
t“ der

Mittelpunkt der autokratifcheii und militärifchen Gefellfchaft.
Alle Wochen tanzen feine fehr hübfchen und nicht minder

vornehmen Töchter mit den fchneidigeii Offizieren von des

Königs Regiment. während der Vater unterdeffen fich unter

hält uiid handelt. Diefe felbe Gefellfchaft. die an den Thron

heraiireicht und ihn zuweilen beherrfcht. läßt die franzöfifche

Botfchaft beinahe ganz links liegen. Dort lebt unfer ge
Hüten-..lip same ani! (nur) 6. 28
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wiffenhafter Diplomat furchtfam und zurückgezogen. Es gibt
dort keine Empfänge; die Botfchafterin if

t die meifte Zeit in

Frankreich. wo fi
e

fich Liebeswerfen widmet. Und im übrigen

if
t der Botfchafter nicht von hellen Köpfen umgeben.“

Rechnet man einzelne ungenaue Nachrichten minderer

Ordnung ab. fo entfpricht das Bild vollkommen den in

Madrid herrfchenden Verhältniffen. Wenn es alfo inter
nationale fpanifche Vrobleme gibt. fo find fi

e

nicht für uns.

fondern für unfere Feinde zu löfen. Zur Erklärung des

deutfchen Einfluffes in Spanien müßte ic
h fo vieles bei

bringen. daß daraus ein felbftändiger Auffatz würde. Die

wenigen und dazu oberflächlichen Erklärungen. die Le Vrogres

anführt. laffen gar nicht erkennen. woher die Neigung der

Spanier zu deutfcher Art und zu den Deutfchen ftammt.
Bei paffender Gelegenheit werde ic

h
darauf zurückfommen.

Wenngleich zurzeit keinerlei ernftliche Beunruhigungen für

_ Spanien zu erwarten find. fo tut man immerhin gut daran.

die Entwicklung der Verhältniffe fcharf zu verfolgen. um

genau unterrichtet zu fein. was undwer am Werke ift. um

die Neutralität Spaniens zu gefährden. Nach dem. was in

Griechenland vorgekommen ift. darf man fich von England

und Frankreich auf" alles gefaßt machen. Allerdings diirfte
der fpanifche Brocken viel fchwerer zu verdauen fein als

der griechifche. Die fpanifche Armee empfindet Gibraltar
und Marokko als blutende Wunden. deren Schließung fehn

(ichft herbeigewünfcht wird. Maura hat in feiner großen
Rede diefem Sehnen einen glänzenden Ausdruck gegeben.

der in ganz Spanien einen begeifterten Widerhall geweckt hat.

pink.
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SKürzel-e ?Before-hungen.

1, Aus Eichftätts Vergangenheit. Ehe das dritte
Kriegsjahr zur Rüfte ging. hat ])r. Heidingsfelder. Pro
feffor der Gefchichte am Lhzeum zn Regensburg. die Freunde

der Eichftätter Diözefangefchiäjte erfreut durch die dritte Lieferung

der Regeften der Nachfolger auf dem bifchöflichen Stuhle des heil.
Willibald; diefe Fortfehung umfpannt die Jahre 1196-1254,")

Bifchof Hartwig 1196-1223 entftammte dem Gefchlechte
der Eichftätter Stiftsvögte. der Grafen von Krohlingen-Dolln

'ftein. welche vermutlich erft unter feiner Regierung ihren Sitz

auf dem herrlich gelegenen Schloffe Hirfchberg bei Beilngries

genommen und fich feit 1205 darnach auch benannt haben.

Eichftätts Oberhirte ftand in fturmbewegter Zeit treu zu

König Philipp. welcher nach der Ermordung des Bifchofs Konrad

von Würzburg am 6. Dezember 1202 denfelben zum Kanzler

beftellte. allerdings nur auf kurze Zeit. In den Jahren 1217
bis 1218 beteiligte fich Hartwig mit dem Bifchöfe Eckbert von

Bamberg an dem Kreuzzuge des Königs Andreas von Ungarn

in das hl. Land.

Im Innern der Diözefe zeigte fich der Bifchof als Gönner
des Auguftinerklofters Rebdorf. welches mit dem Dompfarrer

in Eichftätt in Streit geriet ob verfchiedener Zehentrechte. vor

züglich wegen des Begräbnisrechtes von Grundholden des Klofters

Weidenfüll. Auch der Pfarrer Konrad von Beilngries wollte

die Abhängigkeit feiner Kirche von den Benediktinern in Plank

ftetten nicht länger mehr tragen
- aber angefichts der hifto

rifchen Zeugniffe zu Gunften Plankftetteus ließ er die Klage

fallen 1206. In Ellingen und Eichenbach entftanden Nieder
laffungen des Deutfchordeus. In Eichftätt felbft fcheinen bau

1) Die Regeften der Bifhöfe von Eichftätt, Bearbeitet von Franz
Heidingsjelder. 111. Lieferung (Bogen21-30). Innsbruck. Verlag
der Wagnerifchen K. K. llnioerfitätsbuchhandlung 1916. Vergl.

diefe Blätter Bd. 157. S. 815.

28'
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liche Veränderungen am Dome vorgenommen worden zu fein;

denn eine Weihe diefes Gotteshanf'es am 13. Oktober 1210

wird unferem Bifchofe Hartwig zugefchrieben.
Kaum hatte derfelbe anfangs. März 1223 fein Auge

für diefe Zeitlichkeit gefchloffen. als der Vogt Gebhard mit

Hilfe der Minifterialen und der anwefenden Domherren trotz
des Einfpruches des Dompropftes Heinrich den Domkuftos

Friedrich auf den bifchöflichen Stuhl erhob. welcher in einer
Art von Wahlkapitnlation fich verpflichten mußte.“ fich mit der
Rückgabe der Hälfte der vom Vogte weggenommenen Habe
Hartwigs zu begnügen. Erzbifchof Siegfried 11. von Mainz
beftätigte die Wahl. in Augsburg erfolgte die Belehnung mit
den Regalien. aber Papft Honorius 111. verwarf die Wahl
als uukanonifch. und es .befteht die Wahrfcheinlichkeit. daß

Friedrich l.
.

der von Oberhaunftadt bei Ingolftadt ftanunte;
die bifchöfliche Weihe iiberhaupt nicht empfangen habe. Ob

fein Nachfolger. Heinrich 1.. 1225-1228. durch Wahl oder
dnrch päpftliche Provifion auf den Eichftätter Stuhl erhoben
worden ift. läßt fich nicht entfcheiden. Er gehörte dem Mi
nifterialengefchlechte derer von Zipplingen an. das im heutigen
Oberamte Ellwangen feinen Sitz hatte. Sein Hanptverdieuft

befteht darin. daß er. die Schulden der Diözefe i
n der Höhe

von 1500 Mark : 7500 Goldgulden in Rom bezahlte.
Auch die Wahl feines Nachfolgers Heinrich ll. (1228 bis

1232) fcheint nicht glatt verlaufen zu fein. Unter ihm erfloffen
verfchiedene Reiehsgefefze. welche die Ausbildung der Landes

hoheit der geiftlichen Reichsfiirften mächtig förderten. Zum
Baue einer fteinernen Brücke bei Donauwörth gewährte er einen

Ablaß von 30 Tagen. die Pfarrei Mündling .inkorporierte er
dem Klofter zu Wrede. jene von Gnnpolding dem Domkapitel

Eichftätt. während ngeil dem Klofter Kaisheim zufiel.
Die Wahl nach dem Tode Heinrichs ll. tvar eine ztvie

fpältige: die eine Partei wählte den Bamberger* Domherrn
Hermann. die andere den Eichftätter Domherrn Heinrich. welcher

auch in Rom als Sieger hervorgegangen ift. Heinrich lil.
ftammte nicht ans Ravensburg in Württemberg. fondern aus

Ravensburg ani Main bei Veitshöchheim; er war der Neffe
jenes Boda von Ravensburg. welcher den Bifchof Konrad von
Würzburg 1202 ermordet hatte; er war verwandt mit den

Marfchalken von Pappenheim; er befaß neben der Würde eines

Archidiakons eine Domherrenftelle in Eichftätt und in Mainz.
ferner die Propftei bei St. Martin in Bingen. Als Bifchof
hatte Heinrich 111. gar manchen Strauß auszufechten mit dem
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Domvogt. welcher die Rechtsentwicklung auf Grund der neuen

kaiferlichen Gnnfterweife nicht anerkennen wollte. fodaß Kaifer

Friedrich ll. im November 1234 zu Foggia der Eichftätter
Kirche eine neue Beftätigung der verliehenen Privilegien aus

ftellte. Da die Piründen der Domherren fo mager geworden.

daß eine derfelben nicht über 3 Mark ertrug. fo wurde die

Zahl derfelben von 50 auf 30 herabgefeht und die Pfarreien
St. Mariä in Eichftätt uud Waldkirchen dem Domkapitel ein
verleibt. Sax (Die Bifchöfe und Reichsfiirften von Eichftädt
S. 99) wirft dem Bifchofe Heinrich lll. Konknbinenwirtfchaft
vor, obwohl er fich von Papft Gregor 11c, das Recht ein
räumen ließ. die Häufer'und Güter. die einige Kanoniker und
Kleriker feiner Diözefe in den höheren-Weihen mit Gütern ihrer

Kirchen nnd Pfriinden ihren Köchinnen (idcuriiß) gekauft hatten.
in das Eigentum der Kirchen zurückzuführen: 18. Jan. 1235.
Der Bifchof Friedrich ll.. aus einem Zweige der Familie

der baherifchen Minifterialen aus Parsberg. welcher in Bernh
haufen an der Lader feinen Sitz hatte. fiihrte auf der Pro
vinzialfhnode zu Mainz im Juli 1239 gar bewegliche Klagen
gegen feine Minifterialen und die Bürger von Eichftätt: Seit

iaft einem Jahre verharrten diefelben hartnäckig in der Ex:
kommunikation. hätten ihn und die ihm ergehene Geiftlichkeit

auf graufame Weife vertrieben. Laien zum Bifchof. ,Propft und

Dekan gewählt. die Sakriftei der Domkirche erbrachen und ge
plündert; dabei hätten fie von gewiffen Großen und Mächtigen
des Landes Förderung erfahren und feien dadurch erft recht in

ihrer Bosheit beftärkt worden.. Wenn einer ihrer Anhänger

ftürbe. fo bereiteten fi
e

ihm mit Mufik ein feierliches und fröh
liches Begräbnis.
Den 25. Juni 1243 verteidigte Friedrich ll. die Bor

rechte feines bifchöflichen Stuhles in Vertretung des Erzbifchofes
von Mainz: Der hl. Bonifatius habe nach dem Rate feiner
Suffragane. mit Zuftitnmnng feines Kapitels und unter Mit
wiffen aller Minifterialen und Vafallen 'der Mainzer Kirche

anf einer Shnode zu Mainz verkündet. 'daß der hl. Willibald.
fein Neffe. und deffeu Nachfolger in der Eichftätter Kirche für
alle Zeiten die erfte Stelle *nach ihm und feinen Nachfolgern.
den Mainzer Erzbifchöfen einnehmen und im Falle der Er
ledigung des Mainzer Stuhles oder. wenn der Erzbifchof außer
halb der Provin weile oder Schisina in der Mainzer Kirche
beftehe. diefe K che regieren nnd verwalten follen.
In dem großen kirchenpolitifcheu Streife zwifchen Kaifer

.Friedrich ll. und den Päpften. der' bald nach dem Regierungs



418 Kürzere Befprechungen.

antritt des Bifchofs 1237 in fein letztes entfcheidendes Sta
dium eintrat. verfuchte Bifchof Friedrich ll. zunächft mit der
großen Mehrzahl der deutfchen Bifchöfe einen vermittelndeii
Standpunkt einzunehmen; doch neigte er zu Anfang mehr auf
die Seite des Kaifers. als auf die Gregors 1x.. wie er fich
ja auch beharrlich weigerte. die über den Kaifer verhängte Ex
kommunikation in feiner Diözefe zu verkünden. und lieber felbft
die Exkommunikation auf fich nahm. als daß er fich dazu ver
ftanden hätte. der fchroffen Wirkfanikeit des päpftlichen Legaten
Albert Behaim. noch dazu feines Blutsverwandten. irgend

welchen Vorfchub zu leiften. In feinen letzten Regierungs
jahren unter dem Pontifikate Innoee'nz 117. näherte fich Eich
ftätts Oberhirte Friedrich 11. der päpftlichen Partei* und mit

ihm die große Mehrheit feines Domkapitels.

In diefen wirren. zerriffenen Zeiten entftanden in Weißen
burg. deffen Bürger neben jenen von Nürnberg und Greding

durch Albert Behaim mit dem Banne belegt worden waren.
11. April 1240. weil fi

e dem Kaifer Mannfchaften nach Italien
gefehiekt hatten. und in Engelthal bei Hersbruck Klöfter fiir
Dominikanerinnen. in Seligenporten bei Sulzbürg ließen fich
Zifterzienjerinnen nieder. während in Kaftl bei Amberg neben
dem Klofter der Benediktiner auch ein Frauenklofter auftaucht.
das aber gar bald wieder verfchwindet,
Mit Heinrich 17.. 1247-1259. einem Grafen von

Württemberg. der durch den päpftlichen Legaten Philipp von

Feroarz auf den Stuhl des hl. Willibald erhoben wurde. fehließt _
die fehr fleißige Arbeit Heidingsfelders ab. welche im Vergleiche

zu den Werken von Sax und Lofflad die Kenntnis der Eich
ftätter Diözefangefchichte in vielen Punkten glücklich erweitert

hat. Wir wünfchen dem mutig begonnenen Regeftenwerke rafchen
Fortgang und guten Abfaß.
Greding,

'
'Hirfchmanm

2. K. Müller. Philipp Anton von Segeffer. Gedächtnis
fchrift zu feinem 100. Geburtstag. Erfter Teil. Luzern.
Rübe! & Co.. 1917. 111 S. *

Am 5. April diefes Jahres feierte Luzern und mit der

Heimatftadt das ganze deutfche katholifeh-konfervative Schweizer
land den 100. Geburtstag feines am 30.Juni 1888 geftorbenen
großen Bürgers Philipp Anton von Segeffer. der als Gelehrter
wie als Politiker bei den Zeitgenoffen in glei() hohem Anfehen
geftanden. Die vorliegende Studie von K. Müller ift der erfte
Teil einer Gedächtnisfchrift. welche der ..heutigen Generation.
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namentlich auch der Jugend. das Bild des großen Gelehrten
in Erinnerung_ zuriickrnfen foll“. Der Verfaffer will aus'den
eigenen biographifchen Arbeiten Segeffers einen Spiegel feines
Wefens und feiner Ziele darbieten. Der von den beabfichtigten
drei Lieferungen uns vorliegende erfte Teil foll die Ingendjahre.
die Univerfitätszeit und die erfte Stellung Segeffers als Rats

fchreiber in Luzern fchildern. wofelbft der Vater Franz Ludwig
Segeffer u. a. als Staatsarchivar(1814-1843) wirkte. Vor
aus- geht eine kurze Würdigung von Segeffers. des Sohnes.
Stellung und Bedeutung in der Gefchichte Luzerns. feine
Mitwirkung ant Ausbau der fchweizerifchen Demokratie, ..Wie
er im Leben einfach war und fparfam. fo verlangte er auch
einen einfachen tittd fparfaiuen Staatshaushalt und traf in

diefem Wunfche zufammen mit der großen Mehrheit des Land
volkes. Und weil feine Gefühle einfach waren und ungekiinftelt.

fo fühlte fich das Landvolk wiederum ganz befonders zu ih'm
hingezogen, Mit ihm konnte es fprechen. er war ein echter
und rechter Volksinann. Dreißig Jahre lang hat er unabläffig
*daran gearbeitet. das Landuolk in feine natürlichen Rechte

einzufehen. ihm im Staatsleben die Bedeutung zu verfchaffen.
welche ihm von rechtswegen gehörte. und er hat diefes Ziel
vollkommen erreicht." ..Ju feiner Beziehung zum Bunde war
er Föderalift. Nicht daß er fich dariiber getänfcht hätte. wohin
der Wind wehte“. ..Er verlangt eine chriftliche Politik und er

if
t

endlich Anhänger einer katholifchen Politik“. Seine Stellung

zu den religiös-politifchen Fragen ..ift jedoch eher eine

vermittelnde “.

Es folgt dann die Schilderung der Ingendjahre (Primär
fchule und Ghmnafinm nebft Lhzeum in Luzern), Ein früh
begonnenes Tagebuch gibt Anffchluß iiber Studien und inneren
Werdegang des Knaben und Iiingliugs. der fich bald eifrig
mit Moutesqnieu nfw. befchäftigt. ..Die katholifche Philofophie des
Mittelalters blieb ihm damals unbekannt und'auch fpäterhin

mehr oder weniger fremd; der Name Scholaftik hat. wo er bei

ihm auftritt. immer einen fauern Nebengefchinack." Kein

Wunder. daß religiöfe Zweifel fich bei ihm geltend machen und

feine ganze religiöfe Richtung nnd Betätigung bereitet der

frommen Mutter. einer geborenen von Schumacher. wie auch dem
Vater manche ftille Sorge. als der Jüngling die Univerfität
bezogen hatte. Zwei Semefter ftudierte er in Heidelberg. die

erften 'Ferien wurden zu einer Reife nach Miinchen benutzt. wo

er auch einen Abend bei Görres und in feinem Kreife ver

brachte. Der ..fanatifche Höffler“ (f
o

fchreibt' er irrig in feinem
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Tagebuch). der ..dummdreifte Ringseis“ finden offenbar feinen
Beifall nicht. dagegen gefällt ihm ..das feine. befcheidene Äußere
von Mon“. Görres Tochter Marie erfcheint ihm als eine ..feltfame
Doppelnatnr. gelehrt. fanatifch und fchwärmerifch und doch

äußerft heiter und etwas boshaft, Er felbft ift über feine Um
gebung erhaben. aber fieht die Welt mit Bitterkeit an. jedoch

ohne zn poltern. in feinem ganzen Wefen liegt Ruhe und

Würde". Von Heidelberg ging S. nach Bonn (Walter. Beth
mann-Hollweg) und dann nach Berlin. wo er an Savignh
empfohlen war. Die Ferien führten ihn diesmal nach Wien;
dort trifft er Jarcke. der ihm von feinem Vorhaben. in Offer
reich einen Wirkungskreis zn_ fachen. entfchieden abrät auf Grund
eigener Erfahrungen. Das lehre Semefter verbringt S. in
Miinchen; wieder if

t er von Görres und deffen Umgebung

enttäufcht.

Die ..Beurteilung von Görres und feiner Schule durch
Segeffer" if

t dem Verfaffer ..merkwürdig und auffallend“.

..Görres hatte. ausgehend von Schelling. eine großangelegte.

katholifche Gefchichtsfchreibung. Gefchichtsphilofophie und Politik
begründet. welche der Ausgangspunkt wurde für ein neues Leben

im katholifchen Deutfchland. Man möchte glauben. daß S.. wie

zn keinem andern. zu diefem Manne fich hätte hingezogen fühlen
follen. Er anerkennt auch deffen Genie. Univerfalität und
Geiftestiefe. verurteilt aber deffen Tendenz. Der ftreitbare
Katholizismus. der damals iu Deutfchland an die Stelle der
milden Sailerlfchen Säfnle getreten war. fe

i

ihm zuwider ge

wefen. Ioneli (Segeffer als Hiftoriker) if
t der Anficht. der* ex

zentrifche und fentimentale thtizismus und die Romantik jener
Münchener und Berliner Kreife habe den nüchternen Schweizer
kühl gelaffen.“

'

Ein Lieblingsplan des jungen S.. die Gefchichtsprofeffur
am Luzerner Ghmnafium nnd Lhzeum zu übernehmen. ging

nicht in Erfüllung. Während S. in Paris (Frühjahr 1841)
feine Ausbildung zu vollenden trachtete. hatten in Luzern bei

den Wahlen zum neuen Großen Rat die Konfervativen gefiegt,
Anfangs Juni wurde der Kleine Rat gewählt. S, wurde zum
Ratsfchreiber ernannt. Mit der Schilderung des damaligen
politifchen Parteiwefens in Luzern und Segeffers Stellung

hiezu fchließt der vorliegende Teil der Arbeit Müllers.
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Die thlolophie iu der deutfchen Dramaturgie
der Gegenwart.

Von Jofeph Sprengler.

Die Führenden.

- Die Gef>fichte der deutfchen Dramaturgie if
t

zwar

noch ungefchriebeu. doch löfen fich immer deutlicher jene

Zeiten heraus. wo die dramatifche Form als folche im

Brennpunkt des künftlerifchen Denkens ftand und das

Erkennen zur Klärung ihrer innerlichen Gefetze vordrang.

Sieht man von Leffings Hamburger Gruudhebung ab. _
denn das war ein Anfang. der fich mehr kritifch und

negativ anließ und anlaffen mußte. da zunächft in der

Hauptfache mit der irrigen Auslegung der Griechen

abzuräumen war. fo find bisher drei derartige Abfchnitte

zählbar( Der erfte wird durch Schiller bezeichnet und

"währt. eng gerechnet. von 1791-1795. In diefen Jahren
werden wenigftens die Urtatfachen der dramatifch-tragifchen

Gemütserfahrung feftgelegt: Leiden und Widerftand. Schmerz
und entzückter Auffchwung. Pathos und heldifche Größe.
Über einen Höhepunkt. wie er hier in der Studie ..vom

Erhabenen“ gipfelt mit ihrem mächtigen. frei äfthetifchen
Drang. mit ihren blißartigen Gefichten. mit ihren

prophetifch zuckenden Umwertungen if
t

wohl nur der fpätere

Dionhfier Nießfche hinausgefchritten.
..we-porn. man.: an! (11.171 7. 29
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Diefes Iüuglinghafte. Raufchartige hat der zweite

Zeiteinfchnitt nicht mehr. dafür aber alle Gedankentiefe nnd

Wortgedrungenheit des Mannes. Hebbel heißt er. Und

hier preßt fich das Wefentlichfte in zwei Iahre hinein.
1843 if

t ..Mein Wort über das Drama“. 1844 das

unendlich .gewichtige Vorwort zu ..Maria Magdalena“

erfchieuen. War der im Anfang der Dreißiger ftehende
Schiller vom Geifte Kants erfüllt. fo drückt der dreißigjährige

Hebbel die Philofophie feiner Tage. der Hegelzeit. aus.

Wie er nun da gefchichtsphilofophifch den Menfchen und

den jeweiligen Menfchheitszuftaud kämpferifch gegen die

fittliche. abfolute Idee des Univerfums ftellt und wie er

dabei die Schuld im moralifchen Sinn auf eine Schuld
abwälzt. die im Leben an fich. in der individuellen Exiftenz

fchon ruht. das hat' fonderbarer Weife auf die dichterifch

Mitftrebenden gar nicht gewirkt. fondern erft auf eine

Bewegung lange darnach. die ic
h eben als -dritte Glanzzeit

herausheben möchte. Sie jetzt hart am Höhepunkt des

naturaliftifchen Dramas. in fcharfer Kante gegen dasfelbe

ein. alfo etwa nach dem ..Fuhrmann Heiifchel“. und hat

ihre erfte Buchform 1904 erlangt. als Wilhelm von

Scholz feine ..Gedanken zum Drama“ heransgab.

Schon im nächfteu Herbft folgte das zweite Werk. „Der
Weg zur Form“ .von Pau( Ernft. und 1908 das
dritte. Samuel Lubliuskis ..Ausgang der Moderne“.
eine gefchichtliche Auseinanderfetzung mit der literarifchen

Gegenwart. Damit waren die ..Neuklaffiker“ bekannt

geworden. Wie weit übrigens diefer Name die Richtung

begrifflich deckt und ob er auch auf den einzelnen Kopf

anwendbar ift. werden tvir finden. denn jetzt läßt fich

fowohl der Zeitftrom wie das einzelne Wollen ruhig

überfchauen. nachdem ein äußerlicher und innerlicher Abfchluß
da ift. Äußerlich. weil nunmehr die kritifche Arbeit eines

jeden feit jenen früheren Büchern gefamnielt ift. von Paul
Ernft in zwei Bänden. die er ..Ein Credo“ betitelt

(Berlin. Meyer u. Ieffen). von Wilhelm von Scholz in der
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..neuen Folge“ der ..Gedanken zum Drama“ (München.
Georg Müller) und endlich von Samuel Lublinski. dem
mitten aus dem Mannesalter Geriffenen in einem Nachlaß
band (München. Georg Müller). Innerlich. weil fich das

feft Gewordene. formelhaft Eingegrenzte bereits wieder in

neue Ideen und neue Bildungen aufznlockern beginnt. Zu
diefer immerhin eine Zeitlang gebundeneren Gruppe wäre

noch einer namhaft zu machen. der zwar gerne eine Kluft

zwifchen fich und den anderen erweitert. aber doch von

deren Theorien' beftimmt wird. Es if
t der in diefem Zu

fammenhang noch kaum genannte Heinz Schnabel. Von

ihm liegen einftweilen nur verftreute Auffäfze vor(..Zeitfchrift
für Afthetik“ Bandll. „Tat“. Jahrgang l. ll und 17).
die fich aber folgerichtig in ein Anfchauungs- und Kunftfchema
fügen. Das if

t es ja. was die Vier fämtlich gemeinfam

haben: eine zufammenfchauende. zufammenfaffende Aktivität.

Shuthefe if
t

ihr erftes Zauberwort. Oder heißt es

fchöpferifch? Jedenfalls find fi
e alle wieder wie Schiller und

Hebbel felber Schöpfer. Dichter. hintergründlich: Dramatifche

Dichter.

Die eine und die andere Wirklichkeit.

Was in dem Gefchlecht vorher. inder Naturaliften
generation. an poetifchen Lehrfätzen ausgegeben wurde. das

war kaum dichterifch empfangen. das war gewiß nicht

fchöpferifch gerichtet. Es galt bloß. Vorgänge zu beobachten.
der Natur fklavifch nachzugeheu. die Gefetze Darwins im

empirifchen Reich außen und innen anfzufinden. nicht ein

eigenes geiftiges Reich zu fchaffen. nur unendliche. fchärfer
gefehene Einzelheiten und Bindungen um fich zu fainmeln.

Eindringen mochte man fo ,in den Stoff. und Stoff ward'

plötzlich alles. Aber durchdringen? Wilhelm Bölfche glaubte

an die Möglichkeit. als er 1887 ..die naturwiffenfchaftlichen

Grundlagen der Voefie“ zu umreißen fuchte. ..Für den

Dichter“. fchreibt er (S. 34) programmatifch. ..fcheiut mir in

der Tatfache der Willensunfreiheit der höchfte Gewinn zu

29*
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liegen. Ich wage es auszufprechen: wenn fi
e niäft beftände.

wäre eine wahre. realiftifche Dichtung überhaupt unmöglich . , .

erft indem wir einfehen. daß eine menfchliche Handlung.
wie immer fi

e

befchaffen fei. das reftlofe Ergebnis gewiffer

Faktoren. einer äußeren Veranlaffung und einer inneren

Dispofition fein müffe und daß auch diefe Dispofition fich
aus gegebenen Größen ableiten laffe. erft fo können wir

hoffen. jemals zu einer wahren mathematifchen Durchdringung

der ganzen Handlungsweife eines Menfchen zu gelangen und

Geftalten vor unferm Auge aufwachfen zu laffen. die logifch

find. wie die Natur.“ z

Damit war denn die fchöne. reiche. bunte Beweglichkeit

des immer irgend überrafchenden Lebens zur Mechanik ver

einerleit. der aus Gluten auffchlagende. feelentiefe. verwühlte

Menfch glatt wie der Poften einer kühlen Summanden

rechnung, Wie weit waren doch die Propheten der neuen

realiftifchen Kunft von Goethe abgekommen. der die Poefie

fchlankhin als das „vor dem Verftand Unendliche“ erklärt

hatte. Aber wunderlich. daß fich derlei Nüchternheit fo fehr

einhängen konnte. Paul Ernft. der d'en Jahren nach jenem

naturaliftifch erpichten Gefchlecht zugehört. hatte erft grund

fählich die Zwänge des zeitlichen Empfindens abzufchütteln.
Und vielleicht hat keiner fchwerfälliger und grimmiger als

der ihm etwa gleichalterige Lublinski mit den Dogmen des

gefellfchaftlichen Materialismus zu kämpfen gehabt. Die

Überfteigerungen in andere äußerfte Enden des Afthetifchen

laffen fich pfhchologifch eben aus diefem befangenen Grimm

und diefer grundfählichen Abfage beider verftehen. Den

jüngeren Scholz bewährte von vornherein ein dunklerer

Schuß des Blutes. der ihn zu Maeterlinck und den Blumen

deutfch-gotifcher thtik zog. vor dem zu Gegenftändlichen,
Und um Schnabel. der bereits drei Jahrfünfte hinter Ernft

fteht. war die Flut jenes Sturms und Drangs der Köpfe

mehr als der Herzen. wenn nicht verfickert. doch verebbt.

Mathematifche Durchdringung hatte Bölfche gefordert
mit der Unfreiheit als Wurzel unferes endgültigen Wiffens.
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Dagegen lehnte fich das fittliche Selbftbewußtfein in Paul
Ernft zuerft mit Entfchiedenheit auf. Schon 1898 fchreibt
er (Weg z. Form 1. Aufl. S. 16): ..Da die Kaufalität ein
allgemeines Geer unferer Vorftellung ift. fo find natürlich
alle Dinge bedingt. welche wir fehen. Das Gebiet des rein

Vernünftigen if
t aber nur ein fehr kleiner Teil unferer

Seele. Nur in unferen Tagen glaubt man. daß es das

Wichtigfte fei. früher wußte man. daß die eigentlich wert

vollen Betätigungen des Menfchen . . . Religion. Kunft und

Sittlichkeit aus ganz anderen Kräften der Seele heraus
kommen.“ „Deshalb“. fährt er fort. ..ift eine Kunft. welche

zuletzt nichts bietet. als kaufale Zufammenhänge aufdecken.

keine Kunft. fondern höchftens eine Exemplifikation beftimmter

wiffenfchaftlicher Theorien. Und deshalb if
t da keine Sitt

lichkeit möglich. wo man immer nur das Bedingtfein jeden

Handelns fieht.“
So war die Fehde gegen die unumfchränkte Herrfchaft

des vernunftmäßigen Wiffens angekündigt im Namen des

Willens und der Freiheit. „Nicht in der Einficht (S. 28)
liegt unfer Wefen als Menfch. fondern darin. daß wir Werte

erblicken. die unfer Herz brennen machen. Sittlich kann

nur der Menfch fein und deshalb liegt alle menfchliche Größe
nur in der Sittlichkeit.“ Schließlich beftärkt er fich (S.31)

in einem überhaupt ..weg von der Katalogifierungsarbeit.

die wir heute Wiffenfchaft nennen“. ..Nicht für ein Wiffen
lebt man“. fagt das Vorwort des gleichen Buches (S. 9

).

..fondern für einen Glauben.“

Ich laffe es dahin geftellt. in welchem Grad Nießfches
Streitbarkeit gegen den ruchlofen Optimismus der nachträ

gifchen. fokratifchen Griechen diefen Kampfgeift befeuert hat;

aber auf einen Denker muß ic
h

weifen. weil fein Einfchlag

zu greifbar if
t und fich auf die ganze Bewegung erftreckt.

Mag feine Philofophie den einen nur Pforte und Durch
gang fein. den anderen. wie Lublinski und Schnabel. b
e

deutet fi
e alles: Tor und Ziel. Es if
t Kant. Wie fein

Kritizismus nun plötzlich in Bejahung gewendet wird und
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zum fittlichen Aufbau dient. wie man fich gar nicht mehr
an den harten Grenzen ftößt. durch die er den Verftand
ein für allemal vom Wifjen der Dinge* an fich ausfchiießt.

fondern wie man im Gegenteil eben diefe Beichränkung

nutzt. um innerhalb des nicht_ Verwehrten das Können zum
Sollen zu fpannen. zur Integration nach Paul Ernft. zur
klaffifchen Freiheit nach Heinz Schnabel. zur fchöpferifchen

Shnthefe nach Lublinski. das if
t eine auffällige Seelenftim

mung. das if
t geradezu ein Wefenszeichen am Beginn nnferes

Jahrhunderts. Zwar if
t

es nicht ganz rein Kantifch bei

Paul Ernft. wenn er 1898 an die Begriffe des intelli
giblen und empirifchen Ichs anknüpft. denn daß ihm durch
die Unvollkommenheit des Menfchlichen hindurch. hinter allen

Schleiern der Erfahrung fternenhaft ewige Urbilder leuchten.
von deren Vollendung unfer beftes Vergängliches nur ein

fchwaches Gleichnis bildet. das ift doch ein offenbarer Schein
aus Platons lichtem Jdeenreich und feiner Nachfolge. Platin.
Aber völlig kehrt Paul Ernft in den Geift Kants ein mit
dem Augenblick. wo er Idee und Ideal als unabweisliches
Sollen empfindet (W. z. Form. S. 31). ..Wie die Welt
nnferer Sehnfucht befchaffen ift. das vermögen wir nicht zu
erkunden: nur daß die Punkte von ihr. die wir in uns als
die konftituierenden Merkmale nnferes tranfzendenten Subjekts

erkannt haben. unter allen Umftänden zu erftreben find.“

Heinz Schnabel. der wie faft immer die Ausläufer einer

Schule. die Lehrmeinung auf die Spitze treibt. heißt das

verftandesmäßige Erkennenwollen kurzweg Romantik und

nimmt das als Schimpf. Romantik als ausfchweifendes Irren

(Tat ll. Iahrg. H
.
6 u. 7
). Jede Erkenntnis zerftäube.

weil es vor dem reinen Intellekt keine Wahrheit gebe. Noch
weiter! Auch das. was im Drama bisher als Weltfinn.
als Metaphhfik zentralen Beftand gehabt hat. diefe urfäch

liche Verkettung von Schickfal und Charakter. beruht nur

auf zeitlicher Anfchauung und verweht gleich der Zeit. Ob

die Fäden nach einer gedunkelteren oder freundlicheren Art

verfponnen find. Willkürlichkeit bleibt die Verallgemeinerung
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perfönlicher Lebensanficht und -erfchütterung immer. Das
*
metaphhfifch notwendig Scheinende if

t ..nur ein Inhaltsbegriff“.

..eine Abftraktion empirifcher Tatfachen“. befitzt alfo ..künft

lerifch nur den Wert eines fauber präparierten Arrangements
des Rohftoffes“ (thch. f. Afthetik 17. B. H

.

1
).

Schnabel gelangt darnach zu der begrifflichen Scheidung

von Literaten- und Poetentum. Dort ein Hängen am Ir
difchen. ein Anrennen dagegen. ein Auslegen nach Gründen.
ein Auswerfen von Meinungen. immer *mit dem Gefchmack
von dem. was man achfelzuckend bald Konvention. bald noch

verächtlicher Moral genannt hat, Auch Ernft hat den Kreis
des Säyriftftellers ähnlich umzogen. Und der Dichter? »Oder

mit Schnabel geheimnisvoll gefprochen der „eaten“. der

Seher? Wie erfüllt fich deffen Sendung? Im Formalen.
wiederholt Schnabel unermüdlich, Ob das verftändlich ift?
Nun dann: in der Darftellung des intuitiven. praktifchen

Erlebens. für das (echt Kantifch) Sollen und Wollen zu
einer Einheit zufammenfließt. die über unfer nach Urfache
und Wirkung orientiertes Denken geht. ..Dem Dichter muß
ein Weltfühlen zu eigen fein. das ihn über die Welt der

Empirie in eine höhere hineinführt. in der andere Beziehungen

herrfchen als die kaufalen“. fchreibt Schnabel. Und anders

wo: ..Form if
t Befreiung vom Stofflichen.“ Alte Weisheit.

die freilich lange Strecken verfchüttet lag. um fchließlich von

dem Jahrhundert vergeffen zu werden. an deffen Aufgang
Novalis gefetzt hatte: ..Die Poefie if

t das echt abfolut
Reelle. Dies ift der Kern meiner Philofophie. Ie poetifcher.

je wahrer.“ Ungefähr ebenfo hatte es ja auch Schiller an

Goethe gefchrieben (4. April 1797): ..Eine poetifche Dar
ftellung kann mit der Wirklichkeit eben darum. weil fie ab

, folut wahr ift. niemals koinzidieren.“ Und in der äftheti

fehen Erziehung. die er der Meufchheit in einer Reihe von

Briefen vorzeichnet. heißt es im zweiundzwanzigften: ..Darin

befteht alfo das eigentliche Kunftgeheimnis des Meifters.

daß er den Stoff durch die Form vertilgt.“ ..Stoff if
t

Aufgabe. Form if
t Löfung“. hatte fich Hebbel fchon früh
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(1838) in fein Tagebuch als ..befte Definition“ vermerkt.
Mag es daraufhin Wiederholung fcheinen. wenn Scholz.
übrigens Iahre vor Schnabel. als Thefe verkündet ..L orm

löft den Inhalt ab“ (Neue Folge (S. 74). nachgefchrieben
if
t es nicht. eher überfteigert. denn das wird die Literatur

gefchichte künftig fichern. daß in ein paar Modernen unferer

Tage das In-fich-hinein-leben. das Erfülltfein von einer

rein geiftigen Welt eine
'

Höhe der Spannung erreicht hat.
der weder Schiller noch Hebbel auch nur zuftrebten. Ihnen
galt doch zuvörderft das Allgemeine. Wie jener fein

Wort zur hellften Flamme blies. wenn er im Auge der

Menfchheit fprach und die Millionen der Erde felig brüderlich
umfchlang. das if

t uns ja allen aus Schule und Lied ge

läufig. Und ob Hebbels Weltfühlen abftrakter war. es

nahm feinem religiöfen Schauer vor dem Univerfalen nichts.

Im Gegenteil. taucht Schiller den Menfchen ein. er taucht
ins Ganze ihn unter. Man ändere: in fein Ganzes. und

hat die Löfung für das. worum fich die Scholz. Ernft und

Schnabel mühen. Ein Beifpiel mag den Unterfchied noch

deutlicher machen. In feinem Todesjahr äußert Hebbel
einmal brieflich: ..Ieh glaube. daß die Phantafie aus der

felbeu Tiefe fchöpft. aus der die Welt felbft hervorgeftiegen

ift.“ An dem allein fänden die Heutigeu noch kein Genügen.

hätte der Dichter nicht hinzu das Amt der Vollendung.

Das weift ihm Scholz in feinem Büchlein über Hebbel aus

drücklich an. dcnn darnach if
t (S. 20) Dichten ..der Traum

der Welt. in dem alles. was in fich Forderung. Wamstum.
mögliche Erfüllung trägt. feine tieffte Wahrheit erreicht.
und darnach der Dichter jener blutvolle. fchöpferifch Überreiche.
aus dem fo viele Menfchenleben klarer. unbedingter. zufalls

lofer. entfeffelter. durchgelebter zur herben Süße ihres

Schickfals drängen. wie er Gedanken in fich auffchießen.

Gefühle in fich rege werden. Möglichkeiten in fich keimen.
Wollungen in fich brennen fpürt. Von da aus verfteht
man wohl auch den aus Scholaftik und Mittelalter herüber
leuchtenden Satz Eckarts. den Scholz mit Vorliebe anruft:

WBK"
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..Form gibt der Materie Wefen. und Wefen if
t reine Be-x

ziehung auf fich felbft.“ Er heifcht nichts anderes vom

Dichter als: Sei Dal. vom Menfchen: Sei Du ganz!
Es ift kein Gegenfah des Prinzips zu Scholzens Ver

langen nach Gefichten und Geftalten. wenn Paul Ernft for
dert. dichterifch ..fo wenig wie möglich die Sinne zu befchäf
tigen“. ..fo abftrakt wie möglich zu fchaffen“ (01-6601 S, 155).
Es ift diefelbe Richtung auf das Auswirken der Ener

gien. noch oerfteift. unfarbig der Linie halber. die Lebens

finnlichkeit wegraffend. daß eben der Sinn des Lebens. das
eine Ziel. die eine perfönliche Notwendigkeit blank frei werde.
die fich jeder i

n feinen herrlichften Augenblicken weiß. Das

if
t

..die um fich rollende Welt“ des Dichters. feine ..zeitlofe“.
neue Wirklichkeit, Wirklich neu? Seit ehedem. Doch jetzt
von diefen Dichter-Theoretikern aus Einfpruch und Ahnung

wieder in die Helle des vorkämpfenden und lehrenden Wiffens

heraufgeholt.

Die feelifchen und ideellen Vorausfehungen des Dramas.

Das Lob wird der modernen Dramaturgie niemand

vorenthalten dürfen. daß fi
e

fehr gründlich verfährt; denn

fi
e

fetzt nicht erft da ein. wo die Erfcheinungen äfthetifch zu

intereffieren beginnen. fondern beim Verhältnis des menfch

lichen Geiftes zur Erfcheinungswelt überhaupt, Sie fängt
mit einem Wort erkenntniskritifch an. wobei Scholz freilich
bald .zu dem Verzicht gelangt. daß uns die ..letzten Grenzen“
des Erkennens ..endgültige Ungewißheiten“ bleiben. Hätten
wir nur nicht den ..Willen zum Zwang“ in uns. das

.unftillbare Verlangen. uns einem Höheren zu beugen. aber

diefer Trieb fteckt nach Scholz von vornherein in Geift und

Blut.. th doch des Menfchen ..Freiheitsringen nichts als
ein Ankämpfen gegen den willkürlichen Zwang“. auf daß er

fich den „letzten“ vor aller Vernunft unbeftreitbaren anlege.

Wo findet nun das Bedürfnis der Seele jene fi
e bindende

Notwendigkeit. die ihr das Denken' nimmermehr gewährt?

Scholz antwortet. wie fchon die Schlegel. Schelling und
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Novalis geantwortet hätten: in der Knnft. Man lieft darüber
am beften feine vier Thefen nach. die er zuerft 1905 (i

n der

..Schanbühne“) aufgeworfen und nun. wenn auch in einigen

Worten und Sätzen. doch nirgends im Sinnziel verändert.
der ..Neuen Folge“ feiner „Gedanken“ (S. 59 ff.) eingereiht

hat. Sie enthalten ebenfo die logifche wie die pfhchologifche
Begründung feiner Dramaturgie und eine fchier mathematifche
Ableitungsformel für das Erfaffen des dramatifchen Kon
fliktes. Den hat er nämlich wie keiner vor ihm ganz

gerippfrei in einem gedanklichen Schema herauszuftel'len

verfucht. nach dem das Element des Dramatifchen weder an

eine Eharakteranlage (was fchon bei Ariftoteles fteht). noch
an dingliche Zufälle und Schickungen. noch überhaupt an

Zeitliches und Stoffliches wurzelhaft gebunden wäre. fondern

urfprünglich aus dem vorftellenden Geifte hervorgeheu follte.

Das Drama fe
i

nämlich nicht Nachbildung eines irdifch
realen Gefchehens. nicht Schilderung eines thpifchen 'oder

pfhchologifchen Falles. fondern ..was lange verkannt wurde.
der Gegenfaß zur Wirklichkeit“. es fe

i ..Vorftellungskunft“

oder ..Spiel des Gedankens mit den Gegenfäßen“. Demnach

if
t in uns felber fchon. mit unferer Denkorganifation der

Grund des Dramatifchen gelegt.
Die Sachen fo von fich aus zu fehen. if

t fubjektiver

Idealismus. und wer die Bewegungen der neueren Philofophie

kennt. bezeichnet es noch deutlicher als Apriorismus und

ftellt es dem Beftreben der reinen Lo iften zur Seite. die

ebenfalls. die Erfahrung ausfchaltend. alles auf die Vor

gefeße und Kategorien des Bewußtfeins zurückleiten. Außerfter

Logik if
t

Scholz andererfeits wieder nicht. weil er. wie

gefagt. den Menfchen auf den Willen zum Zwang. alfo auf
eine pfhchologifche Urtatfache feftlegt. Ein elementarer

Logiker würde auch in diefem Verhaftetfein nur einen

fubjektiven. obfchon thpifchen Zuftand erkennen. den bereits

objektiv eine logifche Modalform: das Müffen bedingt. Doch

fe
i

an das lediglich gerührt. zumal hier doch entfcheidet. daß

Scholz das Drama wieder als intellektuelles Spiel begreift.
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Wieder? Gewiß. Er weift ja felber rückwärts an die literatur

gefchichtliche Adreffe. indem er fchreibt: ..Wenn wir von einer

Idee im Drama fprecheu. fo können wir damit nichts meinen.
als einen fich felbft fehenden Konflikt. Ganz nach dem

romantifchen Sinn. der Idee definiert als einen bis zur
Ironie vollendeten Begriff.“ Und er fährt dann fort. fogar

wörtlich aus den romantifcheften Schriftftücken der Romantik

zu zitieren: aus den Fragnienten des Athenäums.
Wann if

t nun der Umriß eines Gedankens bis zu feiner

Ironie vollendet? Ei. »Scholz hat es eben vorgeprobt. Frei

heit und Zwang find zwei Begriffe. die fich im Geift zugleich.

fogleich gegenfäßlich einfinden. Wir können nicht von Freiheit
fprechen. wenn wir niägt an Zwang denken. und Zwang
wäre nicht denkbar ohne das Bewußtfein von Freiheit. Die

Begriffswürfel nun fo zu wirbeln. daß Fünf wie Sechs

erfcheint. daß fich im tiefften Zivang die höthfte Freiheit

genießt. das if
t

doch etwas wie die paradoxe Auflöfung.

die vollkommene Erfüllung einer Idee, Queckfilberne

Romantik fürwahr! Und auch wieder nicht. Der Sprudel

ftaut. wird plötzlich dickflüffig und fchwer. Oder. um es

abermals mit literaturgefchichtlichen Namen zu beftimmen:

Der von Friedrich Schlegel kommt. muß durch Friedrich

Hebbel hindurch. Und da fchließt fich diefes Wechfelfpiel

zweier im Streit verflochtener Gedanken wie beifpielsweife

Reinheit und Siindlichkeit. die doch wieder nur für und

durcheinander beftehen. zu einem Ring der eifernen Not

wendigkeit. zu einem Ringen. aus dem kein menfchliches

Entflüchten möglich ift. Scholz macht es am Vorbild

Wallenfteins klar. Deffen Konflikt fetzt fich bereits im

Geifte. ift nämlich nichts anderes als der ..bis zur Stärke

der Idee“ _ausgeprägte Gegenfah der Begriffe Herr und

Diener. Daß der kaiferliche Feldherr diefer und jener

zugleich ift. daß er bei aller Macht und Uberwucht zur
Einfügung und Ohnmacht verurteilt bleibt. das if
t

..das

beftimmt Gegebene. aus dem fich mit Notwendigkeit ein

beftimmtes Gefcheheu entwickelt“. das if
t der objektive Grund
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feines dramatifch-tragifchen Schickfals. Alles. was fich

daraufhin in feinem Inwendigen zwifchen Treugefühl und

Empörung andrängt. if
t dann fozufagen nur fubjektive

Ausftrahlung.

Wir merken fchon. was Scholz für das Drama

erftrebt. Er fchlägt wieder ins Mathematifche ein. Nur

. handelt es fich nicht mehr. wie bei Bölfche und den

Naturaliften. um eine Durchdringung der Wirklichkeit.

fondern der Form. Die dramatifche Form foll notwendig

fein fchon in der ..Aufgabeftellung“. Alle Zufälle und

Willkürlichkeiten eines Themas lehnt man ab ..als ohne

Intereffe bei ihrer Seltenheit und Vereinzelung“. (Neue
Folge S. 67.) Offenfichtlich gefchieht das im Kampf gegen
die thchologie. wie ihn diefe Gruppe durchgängig ausficht.
am heftigften Lublinski gegen Hofmannsthal. Es wäre be

ftechend. auch hier aus der Vhilofophie der Gegenwart die

beiden Lager der Logiften und thchologiften vergleichsweife

heranzuziehen; aber es ftimmte bloß ungefähr; denn fo fehr

Scholz das Drama in die Kategorien des reinen Denkens

einfenkt. er tut es nicht des Verftandesmäßigeu wegen und

am allerwen'igften. um das Denken allein gelten zu laffen.

Nein. der Konflikt foll darum in unfere Gemeinfamkeit

eingehen oder vielmehr in uns apriorifch lagern. daß wir

ausnahmslos unmittelbar von ihm ergriffen würden, Wenn

der Verftand die Motive erft auszulegen. hat. fehlt die

fchlichte Verftändlichkeit. Wo fich die thchologic erkläreud

vor eine Tat fchieben muß. da fehlt dieHingeriffenheit des

Gefühls. Die thchologie kältet. Sie if
t ftilles Betrachten.

leidenfchaftslofes Verftehenlernen. if
t Hirn. Das Drama

hingegen verdichtete Gemütsfülle. ftrömende Leidenfchaft. ganze

Willensanfpaniiung bis ins Schickfalhafte. thchologie und

Drama können deshalb nie zufamnienklingen,

Wenn uns auch angezeigt ift. daß hier einftweilen

..Thefen“ vorliegen. daß es erft ein Sich-Klarwerden gilt

trotzdem. welch auffällige Varadoxien bei Scholz! Um die

Willenskunft vom Verftandesmäßigen frei zu machen. erbaut
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er fi
e auf den Kategorien - - - - des Verftandes. Das

Drama zu lange in die ..dogmatifchen Schranken“ fixierter
Weltanfchauungen eingeengt. foll fich endlich frei entfalten
und - - - - er fperrt es in die Klammer des ftraffften
Begriffsgegenfatzes. Eine mechanifierende Funktion. die*

etwa in die Vorftellnng des Hellen automatifch die des

Dunkels einbegreift. heißt er lofes Spiel der Gedanken. Ich
weiß nicht. -ob man für eine Dichtung. die aus diefer Theorie

entfpränge und fich derart an die Begriffe unferer reinen

Erkenntnis hielte. einen tauglicheren Namen finden könnte

als Tranfzendentalpoefie. Leider haben diefen Titel fchon
die Romantiker für fich geprägt. anderes freilich in ihn

deutend. Aber verbriefteres Recht. ihn zu führen. hatten

fie ficherlich nicht; denn wie fehr Kantifch Scholz gedacht

hatte. offenbarte fich erft. als feine Anregungen ein ratio

naler Eiferer aufgriff. als aus den Aphorismen ein Shftem.
aus Blitzen ein Schwert gefchmiedet werden follte.

(Fortfeßung folgt.)

ZOLL.

Moderner Yekagianismus.

..Nur der Menfch. der noch nicht bis aufs
Blut um fein Heil geftritten hat. kann in
dem Irrtum befangen fein. als fei er etwas
und *bedürfe übernatilrlicher Hilfe nicht.“

1'. Weiß 0. yr,

Pater F. W. Faber fagte einft von unferer Zeit: die
ganze Luft ift verderbt. verpeftet. angefteckt mit Keimen.

für die wir nur den Namen ..pelagianifch“ finden können. 1)

Diefe Charakterifierung der modernen. im ganzen fich noch

1
) Vergl. A. M. Weiß 0. kr.. die religiöfe Gefahr. Freiburg i. Br,

1904. S. 372.
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„chriftlich“ nennenden Zeit und Gefellfchaft if
t in pfycho

logifcher Hinficht die vielleicht treffendfte. die feit mehr als
einem halben Jahrhundert gegeben wurde. Sie if

t iu jedem

Falle zutreffend für die letzten fünfundzwanzig Jahre. für
die im allgemeinen noch auf chriftlichem Boden befindlichen
politifchen und fozialen Einrichtungen. Organifationen und

Beftrebnngen.
'

quere meiften. fieberhaft bis krankhaft fich änßernden
Reformbeftrebungen. uufere „Neuordnungen“. ftehen unter

dem Zeichen des Pelagianismus. Dies gilt von der

Reform der Erziehung. von der Umgeftaltung des fozialen

Lebens. von der Reform der Völker und des Bolkslebens.

Man könnte faft ebenfo richtig jagen. fie ftehen im Zeichen
des Liberalismus. da der Liberalismus nach feiner

wefentlichen Seite Pelagianismus ift. Diefe die öffentliche
Meinung frappiereude. ungläubigem Lächeln begegnende

Behauptung zu begründen. dürfte kein zu fchweres Unter

nehmen darftelleu.

l.

Der britifche Laienmönch Pelagius trat bekanntlich
am .Anfange des fünften Jahrhunderts als Irrlehrer in
Afrika auf. Er leugnete die Erbfünde und im Zufammen
hange damit die Notwendigkeit der iibernatiirlicheu Gnade.

Er behauptete. der Menfch könne mit feinen ungefchwächten

Kräften des Verftandes und des Willens das Gute und

Sittliche. ohne die Gnade. vollbringen. Pelagius betonte

und überfchätzte die Kraft des menfchlichen Willens; er

wähnte. daß man alles könne. was man wolle. auch ohne

göttliche Hilfe. Seine Lehre griff nicht nur ein einzelnes

Dogma. fi
e griff das Wefen des Ehriftentnms felbft an.

Die kirchlich verurteilte Lehre des Pelagius pflanzte fich
als Semipelagianismus durch'mehr als ein Jahrhundert

fort. und fi
e hat. wenn auch mit einem anderen Worte und

in einer anderen Form. ihre Wiedererwecknng erlebt in den

Tagen der Aufklärung *und des Liberalismus.
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Das Wefen des proteusartigen Liberalismus if
t

fchwer

zu erfaffen und zu definieren. Eine feiner charakteriftifcheften
Eigenfchaften und Beftrebungen if

t die Trennung von Natur
und llbernatur. der Diesfeits- von der Jenfeitskultur und

die einfeitige Pflege der erfteren. Die mittelalterlich-chrift

liche Kultur hob alles erifche ins Himmlifche empor. die

moderne oder liberale Kultur zieht alles Himmlifche ins

erifche herab. Der Liberalismus verweltlicht. profaniert
alles. Er leugnet nicht Gott. aber er ignoriert die Erb

fiinde und glaubt "ohne Gott und die religiöfen Mächte
auskommen zu können. Dies gilt nicht nur vom aus

efprochenen religiöfen bezw. uureligiöfen. dies gilt auch vom

politifchen_ Liberalismus. Beide find im Wefen pelagianifch.

..Der Liberalismus“. fchreibt der klar denkende Proteftant

Konftantin Franh'). ..macht den Verfnch einer ganz in fich
felbft ruhenden bürgerlichen Berfaffnng. die ohne alle Beziehungen

zur Religion ftehen foll. und wovon man weder im Altertum.

noch im Mittelalter und bis auf die neuefte Zeit hin. je etwas

gefehen hatte.“ Diefer Verfuch konnte dort. tvo er Erfolg

hatte. ..nur dahin führen. daß alle Lebensverhältniffe ihren

fittliihen Halt verlieren. gemein und platt werden. nnd zuletzt
nur der reine Materialismus übrig bleibt. worin fich die Ent

götternng der Welt vollendet.
*

Der Liberalismus if
t

fotnit eineWeltanficht. der gerade

alles das fehlt. was man fonft für die heiligften Angelegen

heiten der Menfchheit gehalten hat. Er if
t

zwar nicht not

wendig irreligiös. aber es ift ihm wefentlich. von der Religion

zu abftrahieren. und fein praktifches Verhältnis zur Religion if
t

der Regel nach Ittdifferetrtismus'*“).
Wie in der ftaatlichen Politik abftrahiert der Liberalismus

von der Religion auch in der Sozialpolitik und in den

fozialen Unternehmungen. im ganzen öffentlichen Leben.
Der Name Gott ift aus den Gefehesbüchern wie aus der

l) Kritik aller Parteien. Berlin 1862. S.46.

2
) Ebeuda S. 47.
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gefellfchaftlichen Diskuffion oerfchwunden; man bedarf zu

keiner neuen Verfaffung. zu keinem großen gefeßgeberifchen

Akte. zu keiner fozialen Gründung mehr der kirchlichen

Weihe und der Hilfe von oben. Die Satzungen der freien

Vereine. der fozialen Verbände. welche der moderne

Liberalismus gefchaffen. enthalten keine religiöfe Idee oder For
derung. fi

e find notwendig unkirchlich und damit auch niemals

konfeffionell; denn die Berührung mit Kirche _und Kon

feffion brächte die Gefahr des befeitigten kirchlichen Einfluffes
mit fich. und mit ihm auch das Gebet und die gottes

dienftliche Veranftaltung. die bon Ehriftus verliehenen
Gnadenmittel der Kirche.
Der moderne und gebildete. gewöhnlich als liberal fich

bezeichnende Menfch vertraut bei all feinen Plänen. Schritten
und Werken auf feine und feiner, Mitgenoffen eigene Kraft
und Fähigkeit, Er glaubt nicht an die Schwäche des
gefallenen Menfchen. an die Notwendigkeit übermenfchlicher
Unterftüßung; er bezweifelt den Erfolg des zu Gott empor

gefandten Flehens und er begreift nicht. was Gebet. Opfer

und Gnade mit menfchlichen Dingen und Gefchäften zu tun

haben'). Er hat das Wort „Pelagianismus“ vielleicht

niemals gehört. aber er if
t pelagianifch wie die geiftige

Atmofphäre. d
ie ihn umgibt.

*

ll.
Der Pelagianismus hat eine Wiedererftehung erlebt

auch in der modernen Erziehung.

1
) Ein charakteriftifches Beifpiel der Auffaffung. daß Religion mit

öffentlichen und ftaatlichen Dingen nichts zu tun habe. fanden wir

bei dem deutfchliberalen Ritter o. Arneth; Als bei einer
Audienz. die er im Jahre 1868 bei Pius 1x. hatte. diefer von

den ..verwerflichen. oerabfäzeuungswürdigen“ öfterreichifehen

Kulturkampfsgefeßen fprach. verteidigte Arneth diefe Gefeße. denn

. ..fie feien in der Tat nicht oerwerflich. fi
e

verletzten in gar keiner

Weife. ja fie berühren nicht einmal (l
) den eigentlichen Kern

des katholifchen Glaubens." Pius lx. entgegnete milde*: ..Aber
ja. mein Liebfter. fi

e

berühren ihn wohl.“ fAlfr. Ritter o.Arneth.
Aus meinem Leben. 2

.

Bd. Wien 1892. S. 384 f.)
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Bei der Erziehung erhärtet fich augenfälliger wie auf
anderen Gebieten das Wort Paskals. daß die Erbfünde

zwar das unfaßbarfte aller Dogmen. aber zugleich dasjenige

fei. ohne welches der Zuftand der Welt unerklärlich bleibe.

Unerklärlich bleibt ohne den Glauben an die Erbfünde ins

befondere der frühzeitige Hang des Kindes zum Unerlaubten.

zur Sünde. die Gier nach den Früchten des verbotenen

Baumes. ..Der Sinn und die Gedanken des menfchlichen
Herzens find zum Böfen geneigt von feiner Jugend auf“

(1
.

Mof. 8
.

21). Eine Erziehung. welche die Erbfünde und

ihre Folgen ignoriert. muß früher oder fpäter Schiffbruch
leiden.

Die ausgefprochen moderne Erziehung wird heute tau

fendfach ohne Rückficht auf die durch die Sünde verdorbene

Menfchennatur betätigt. Wenn fi
e

auch nicht ausgefprochen

religionslos ift. indem in das wöchentliche Erziehungswerk auch
ein paar StundenReligionsunterricht eingefügt find. fo if

t

doch

die Religion nicht das Fundament und der Leitftern der Er
ziehung. Diefe Erziehung träumt von einer fortgefetzten Ver

vollfommnung oder Vervollkommnungsfähigkeit des Menfchen
und _will diefe Aufgabe und diefes Ziel mit rein natürlichen

Mitteln erreichen. Sie will mit den Mitteln der modernen

emanzipierten Pädagogik den Willen ftärken. die Jugend zu

Eichen und Wettertannen machen. Sie verfäumt dabei nicht.
der jungen Generation neben den großen Pädagogen der

Vergangenheit auch die überragende Perfönlichkeit Ehrifti
vor die Augen zu ftellen. Aber fi

e bedarf nicht der Stif
tung Ehrifti: der Hilfe der Kirche und ihres Gnadenfchahes;

fi
e

verzichtet auf die Mitwirkung des Klerus und der Ordens

gefellfchaften. fi
e

if
t fouverän. Selbftherrin auf ihrem Gebiete.

Eine Erziehung der jungen Generation und der Menfäj

heit mit den ausfchließlichen Mitteln der Belehrung und

gelegentlicher Strafe. mag fi
e nun ethifche. äfthetifche. natio

nale. militärifche nfw. Erziehung heißen. verjagt gerade i
n

den gefährlichften und leidenfchaftlichfteu. in den entfchei

Hifior,-uolit. Blätter 01.1! (1917) 7
.

3()
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denden Jahren jener Generation. Gegen die Macht der

Verfuchung und der Sünde if
t Belehrung allein machtlos,

Ein im Erziehungswefen erfolgreich tätiger Ordenspriefter

fagte uns vor kurzem. als wir von der wuchernden Peft
der geheimen Sünden an vielen unferer von Laien geleiteten

Mittelfchulpenfionaten fprachen: Durch Mahnungen oder

gar fexuelle Aufklärungen werden diefe perverfen Verfeh
lungen niemals befeitigt werden. Daß fi

e

fchwere Sünde

find. wiffen ja die jungen Leute; aber es fehlt *ihnen die

Kraft. dauernd Widerftand zu leiften. Dahilft nur die
höhere Kraft der Gnade. d

.

h
. der oftmalige Empfang der

hl. Sakramente, Wir haben damit an unferen Anftalten
die allerbeften Erfahrungen gemacht.

Eine Erziehung. welche mit der durch die Sünde ge

fchwächten Willenskraft nicht rechnet. eine Erziehung. welche
der durch die Kirche vermittelten übernatürlichen Kraft oder

Hilfe entbehren zu können glaubt. if
t keine chriftliche Er

ziehung mehr. Sie bewegt fich auf dem Boden des ver

urteilten Pelagianismus. fi
e widerfpricht der Erfahrung aller

Jahrhunderte und wird am Schluffe die Wahrheit des Wortes
des Herrn beftätigen müffen: ..Ohne mich könnt ihr nichts
tun.“ (Joh. 15. 5

.)

_

Die während des Weltkrieges unter dem Stichwort
„Neuorientierung“ erfchienene Literatur hat fich. wie mit der

künftigen Erziehung der Jugend. fo auch vielfach mit der

..Wiedergeburt der deutfchen Familie“ befchäftigt. So wohl
meinend viele diefer die Regeneration der Familie betreffenden
Winke und Mahnungen auch find. fo wenig werden fi

e

ohne

übermenfchli>fen Beiftand fruchten.

Man hält es _ und wie es den Anfchein hat auch

in chriftlichen Kreifen - für möglich. die deutfche Familie.
die von den moralifchen Schäden der Zeit wie die Familie
anderer Kulturvölker angefreffen ift. auch ohne Religion.

d
,

i. ohne über-natürliche Hilfe. zu retten. Helferin foll
die - ..Rückkehr zur Natur“ fein.
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..Man fagt freilich“. meint ein katholifcher Autor.1) ..mehr
Religion! Aber bei dem unheimlichen Wachstum. in dem fich
infolge des Zuges vom Land in die Stadt unfere Großfiädte

erweitern. hält vielfach die Entwicklung der Seelforge

nicht gleichen Schritt . . . . . Hier müffen daher auch
andere Wege eingefchlagen. andere Heilmittel verfucht werden.

Ganz abgefehen davon. daß viele fich von der Religion im

Sinne einer übernatürliehen Gottesoffenbarung abgewandt haben.
verlangt fchon die Vernunft. daß wir auch die natürlichen Mittel

anwenden. Undes fragt fich: Kann nicht auch das Natur
gefühl. die tiefe Freude an der Natur. in den Dienft
des fittlichen Gedankens treten? Kann die Natur. die

fonft von fo unerfchöpflicher Kraft und Fruchtbarkeit
ift. nichts leiften im Dienfte der Erziehung des Men

fchen und der Veredlung der Familie?“
Mag auch der Schreiber diefer Worte die Religion bei

der Familienerziehung nicht ausgefchloffen wiffen: feine Dar

ftellung erweckt den Anfchein. als ob auch ohne die kirchlichen
und göttlichen Mächte das alles entfcheidende Rettungswerk

der Familie nahezu gelingen könne. Es ift Pelagianismus.

beeinflußt von Rouffeau'fcher Naturfchwärmerei. der fich in
den obigen Zeilen. wenn auch ungewollt. offenbart.

111.

Die ganze Luft ift pelagianifch! Diefes Wort F. W.

Fabers bewahrheitet fich heute am verhängnisvollften bei

den parteipolitifchen. fozialeti und wirtfchaft
lichen Organifationen. auch jener katholifcher Völker
und Volksteile. Man hat bei den meiften diefer Organi

fationen. foweit fi
e

nicht ftatutengemäß konfeffioneller Natur

find. die Kirche. ihren Einfluß und ihren Rat.- ihr Gebet

und ihre Segnungen ausgefchaltet.

..Wer keine Idee von der Gnade hat“. fagt Donofo

1
) Vergl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 159. S. 827.

30*
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Cortds'). ..hat auch keine von dem Chriftentum“; wer

beftreitet. daß man auch zu den ftaatlichen wie allen

irdifihen Plänen überirdifcher Hilfe benötigt. akzeptiert

unbewußt die liberale. Natur und Übernatur trennende

Auffaffung. Weil auch konfervativ fich dünkende Partei
größen im liberalen Strome der Zeit fchwimmen. kommt

es ihnen faft nie in den Sinn. daß man die Politik auch
von einem höheren. von einem übernatürlichen Standpunkt

aus betrachten könne und daß auch die Politik. wenn fi
e

fich

noch chriftlich nennen fall. des Gebetes und der Gnade

bedarf. Man weiß nichts mehr von jener alten. chriftlichen

Zeit. wo man alle großen Beratungen. und betrafen fi
e

auch

die profanften Dinge. mit Gebet eröffnete und fchloß. Es
gab alte Ständevertreter und es gab moderne Parlamentarier.
die vor jeder wichtigen Abftimniung. vor jeder großen Rede

fich dem Tifche des Herrn nahten. Ob es heutigen Tages

in den interkonfeffionellen oder reinpolitifchen Fraktionen

noch derartige Volksvertreter gibt. entzieht fich unferer

Kenntnis")

1
)

Verfuch über ..den Katholizismus. den Liberalismus nnd So

zialismus“. Uberf. von C. B,Reiching. Tübingen 1854. S. 45.

2
) Selbftredend if
t gegen nichtkonfeffionelle. politifche Vereinigungen

parlamentarifcher Vertreter im allgemeinen nichts einzuwenden.
Aber 'vie Politik diefer Vertreter muß in jedem Falle von fitt

lichen Gruiidfäheu getragen fein. und diefe Grundfähe haben ihre

Quelle und Stütze in der als Konfeffion fich äußerndeu Religion.

Ein Ähnliches gilt von der ftaatlichen. inneren und äußeren

Politik. Auch fi
e

bedarf des moralifchen. des chriftlichen

Fundaments. Es verdient ichärffte Zurüaiveifung. wenn

beifpielsweife ein als katholifch fich bezeichnender und als

machiavelliftifch fich charakterifierender Publizift in einer f. Z
.

rühmend genannten Brofchüre fchreibt. „daß diejenigen. welche die

pro 1855/71 zu verzeichnenden Verdienfte Bisinarcks von dent

hier gemeinten Gefichtspunlte (einer fittlichen Politik) noch heute
dann und wann zu verkleinern fucheii. als recht brave Leute.

aber nicht als Politiker paffen.“ (Zemjiericiein ltiilaclinirari,

Capriuismus-Vismarckiauismus. München 1896. S. 26.)
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Wie im politifchen zeigt fich im fozialen Leben die

Loslöfung des Menfchengeiftes von der religiöfen Auffaffung

aller Arbeit und aller Beftrebungen. von der Erfaffung der

Notwendigkeit göttlicher Hilfe auch bei den kleinften Auf
gaben.

..Wir fchaffen Wohlfahrtseinrichtuugen“. fchreibt Vfarr
Rektor R. Mäder1); wir machen Verficherungen. Wir

fchmieden Gefefze zum Schuhe der Schwachen. Es fe
i

ferne

von mir. daß ic
h daran etwas ausfefze. Aber mit all diefer

praktifchen Gegenwartsarbeit wird die politifche und foziale

Frage nicht gelöft. Zu einer neuern beffern Gefellfchaft

gehören neue Menfchen, Zur Löfung der fozialen Frage und

aller andern modernen Menfchheitsfragen brauchts neben und

über den natürlichen Mitteln auch iibernatiirliche, Es gibt
politifche und foziale Velagianer. die alles nur
mit Menfchengeift und Menfcheulraft erneuern wollen.

Diefe fozialen Velagianer miiffen zur Erkenntnis kommen. daß

es keine große und dauernde Reform gibt ohne jene Reform

mittel. die wir im dritten Hauptftück nnferes Katechismus haben.

ohne_den Beichtftuhl. ohne die Kommunion. ohne die Firmung.

ohne das Gebet
“- alfo ohne die Gnadenmittel.“ - -

Es ift kein Segen in all unferer vielen fozialen Vereins

arbeit! klagte uns einft ein ungemein arbeitsfreudiger Vriefter.

Trotz all unferer Gefchiiftstätigkeit. froh der taufendfach er

gehenden Aufforderung: Wirken. wirken. wirken! blicken wir

bis heute vergebens nach großen fozialen Erfolgen aus.

Sollte in hundert Fällen die Erklärung nicht das Wort des

königlichen Sängers liefern: ..Wenn der Herr das Haus

nicht baut. arbeiten die Bauleute vergebens“? (Bf. 126. 1
).

Die profanfte. und darum auch die wirtfchaftliche Tätig

keit. die gefamte Erwerbsarbeit muß auf Gott hingeordnet

fein 2
) und feine Hilfe erbitten, An Gottes Segen if
t alles

gelegen. Ohne diefe Hinordnung und ohne diefen Segen

1
) Die Schildwache vom 9
. Juni 1917 (Nr. 36).

2
) Vergl. Donofo Cortes i
, O. S. 200.
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verfinkt das wirtfchaftliche Getriebe in Materialismus und

Egoismus. auch die Arbeit der chriftlichen wirtfchaftlichen
Unternehmungen und Organifationen. ..Es war kein bloßer

Zufall“. fchreibt ein geiftvoller Autor. ') ..daß in Frankreich
eben zu der Zeit. als die Janfeniften den Himmel mit fieben
Siegeln verfchloffen. um fich gegen den unwillkommenen

Einfluß der übernatürlichen Gnade zu fchüßen. der Finanz
minifter des Sonnenkönigs alle Schleufen öffnete. um wo

möglich alles Geld des Auslandes in die Kaffen feines all

gewaltigen Königs zu leiten.“ Der Hinweis auf unfere
Tage. auf das während des Weltkrieges fich zeigende. in

feinem Umfange in der Gefchichte ohne Beifpiel daftehende.
das fiebente und zehnte Gebot höhnende Wuchertreiben
und den vielfach maßlofen Gefchäftsegoismus liegt nahe.

Unfere Wirtfchafts- und Erwerbskreife haben den Blick vom

Himmel weg und zur Erde gerichtet; das Objekt ihrer An

betung if
t

nicht mehr die gnadenfpendende dritte Perfon der

i Gottheit. fondern der Staub und Stoff diefer Welt. Sie
dünken fich ftark. weil fi

e

ihre Säjwäche und Abhängigkeit

nicht fehen. Sie werden rettungslos dem Verderben ent

gegeneilen. folange ihnen nicht die Erkenntnis aufleuchtet.

daß ohne übernatürliche Hilfe und ohne göttliche Gnade der

Menfch im Grunde nichts vermag. daß ohne die erbarmende

Gnade die moderne Gefellfchaft dem Verderben verfallen ift.
N. Fr. X. H

.

1
) Hüften-polls Blätter Bd. 159. S. 832.



W7.
.Kirche und cstaat.

(Schluß.)

Das Staatskirchentum. das fich nach den Schrecken der

franzöfifchen Revolution und der napoleonifchen Kriege überall

wieder einzuniften trachtete. vermochte fich gegenüber den

allzulebendig gewordenen freiheitlichen Beftrebnngen dauernd

nicht mehr zu behaupten. Freiheitliche Beftrebnngen fuchten

den Polizeiftaat umzuftürzen. und diefe freiheitlichen Be

ftrebnngen find durch ein Ungefähr auch der Kirche zuftatten'

gekommen. Allerdings war die Freiheit. welche die Kirche

anftrebte. von dem. was die Liberalen unter Freiheit ver

ftanden. wefentlich verfchieden. Wir glauben. daß diefe
Differenz in der verfchiedenen Auffaffung des Naturrechtes

liegt.

Goethe läßt in feinem Fauft den Mephiftopheles über

die Rechtswiffenfchaft fagen: z

..Ich kann es Euch fo fehr nicht übel nehmen.

Ich weiß. wie es um diefe Lehre fteht.
Es erben fich Gefeß und Rechte
Wie eine ewige Krankheit fort;

Sie fchleppen von Gefchlecht fich zum Gefihlechte
Und rücken facht von Ort zu Ort.

Vernunft wird Unfinn. Wohltat Plage.

Weh dir. daß du ein Enkel biftl
Vom Rechte. das mit uns geboren ift.
Von dem ift. leider] nie die Frage!“

Unter diefem Rechte. das mit uns geboren ift. verftehen
nun aber die Kirche und der Liberalismus grundverfchiedene

Dinge. Die moderne Wiffenfchaft hatte feit Spinozza.

Hobbes. Grotius den Begriff des Naturrechtes im revolu

tionären Sinne umgemodelt! Was die Kirche unter Natur

recht begreift. wie die Kirchenväter den von Cicero und

Ariftoteles überkommenen Begriff geläutert und fortgebildet.
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haben wir bereits dargeftellt. Für uns umfaßt das Natur

recht jene natürlichen Anfprüche auf Exiftenz. Familienleben.
Eigentum. Freiheit. Freiheit fagt eben für den Ehriften. daß

ihm die freie Möglichkeit bleibe. fein ewiges Ziel zu erftreben.
und daß er diefe ewigen Güter nicht dem Vorteile anderer

zu_ opfern gezwungen fei. *Jeder Ehrift ift fich felber Zweck.
“
Der Liberalismus hat auf falfcher philofophifcher Grund

lage zu diefen natürlichen Rechten auch die Preßfreiheit. das

Recht. keine fchimpflichen Strafen zu erdulden. die Freiheit
der Wiffenfchaft. das Recht des Widerftandes u. dgl. m.

gezählt, Die Sache if
t

einfach und klar. Die moderne

Wiffenfchaft hat mit dem Jenfeits gebrochen. ihr if
t der

Menfch ein höher organifiertes Tier. das zu feinen Grund

reäjten zählt. fich in diefer Animalität frei ausleben zu können.
und jede Schranke geiftiger Zucht zurückweift. Die Kirche
dagegen muß fchon aus Rückficht der chriftlichen Liebe darauf

beftehen. daß es nicht empfehlenswert. ja gefährlich ift.

wenn alle Menfchen unter allen Umftänden alles wiffen.
alles lefen wollen. daß diefe geiftige Anarchie ein wahres

Verderben nicht nur für die einzelnen. fondern aua; für die

Allgemeinheit bedeute. Nur durch geiftige Zucht können die

Menfchen zur Arbeit. zur ernften Nüchternheit und dadurch

auch zum Glücke. zum Wohlftande und zur Zufriedenheit
geführt werden. Daß dies alles aber den modernen Staat

gefährden foll und es noch immer Leute gibt. die den ab

gefchmackten Schwärmereien eines Rouffeau nachhängen und

fo gewiffermaßen in den Fußtapfen eines Diokletian und

Herodes wandeln. gehört zu den unbegreiflichen Mißver

ftändniffen. wie fi
e auf der Erde nie ausfterben.

Uns erfcheint es alfo ganz natürlich und gar nicht
kulturwidrig. wenn der Shllabus Pius 1)( folgenden Sah
verdammt hat: ..Es if
t

unwahr. daß die bürgerliche Frei
gebung eines jeden Kultus. und ebenfo die allen zugeftandene
völlige Freiheit alle beliebigen Meinungen und Gedanken

öffentlich bekannt zu machen. zu leichterer Verderbnis der

Sitten und Gemüter der Völker und zur Verbreitung der
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Peft des Indifferentismus beitrage.“ Die falfche Freiheit
des Liberalismus hatte fich zu fehr der Einbildungen der

Menfchen bemäehtigt. die Stimme des guten Hirten verhallte

Ungehört. ein organifches Zufammenwirken der Kirche mit

dem Staate war unmöglich gemacht. Trennung von

Kirche und Staat ift das moderne Lofungswort geworden!
Und diefe Trennung von Kirche und Staat hat fich

auf dem ganzen Erdkreife verwirklicht. Es gibt- keine

katholifchen Staaten mehr! Zuletzt hat noch Fürft Bismarck
im preußifchen Landtage 1849 im Kampfe gegen die Inden
emancipation das Ideal eines chriftlichen Staates verteidigt.

Auch der Tiroler Graf Brandis hat noch 1860 ein verdienft
volles Buch über den chriftlichen Staat veröffentlicht. Die

Kluft zwifchen den chriftlichen Bekenntniffen war zu groß.
Es handelt fich darum. eine neue Religion zu erfinden.
wenn man alle Gegenfäße zwifchen denfelben zu überbrücken

ftrebt.

Bei diefer Trennung von Kirche und Staat. wie fi
e

heute auf dem ganzen Erdkreife in die Erfcheinnng tritt. find

zwei Shftemezur Durchführung gelangt. der. paritätifche

Staat und der indifferente oder atheiftifche Staat.-welch'

letzteres Shftem auch mit dem Namen des Amerikanismus

bezeichnet wird. Wir können fagen. daß der paritätifche
Staat bei den Zentralmächten gilt. während die Länder der

Entente dem indifferenten Staate angehören. Zum foge

nannten Amerikanismus bekennen fich Frankreich. Belgien.

Italien. die anglo-amerikanifche Welt.

Der atheiftifche oder indifferente Staat erklärt die Religion
als reine Privatfache. fteht jedwedem Bekenntniffe gleich

gültig gegenüber und behandelt die Religionsgenoffenfchaften

wie jeden anderen Verein oder jede andere Korporation im

Staate. Wir fehen. wir gehen auf die Zeiten vor dem
Mailänder Edikte zurück. als das Ehriftentum noch in den

römifchen Kollegien fein Dafein friftete. Diefes amerikanifche

Shftem. für das fich auch liberale Katholiken. wie ein

Montalembert. Eavour und Minghetti begeifterten. führt
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feinen Stammbaum auf die Wiedertäufer zurück. Aus der
alten Welt vertrieben. gründete der Baptiftenprediger Roger

Williams im Jahre 1644 in Rhode Island das erfte Staats

wefen. in dem nicht nur die'Freiheit eines Ehriftenmenfchen.

fondern die religiöfe Freiheit des Menfchen fchlechtweg ftreng

durchgeführt wurde. An fich if
t

diefer Amerikanismus eine

Utopie geblieben. Denn er verlangt prinzipiell einerfeits die

Aufhebung jedweden Privilegiums für die Religionsgefellfchaft.

andererfeits aber auch die Aufhebung jeder Befchränkung

derfelben, In Italien if
t aber weder von dem einen noch

.dem anderen die Rede. Die Kardinäle find italienifche
Staatswürdenträger. das fogenaunte Garantiegefeh weift dem

Papfte manche öffentliche Ehren zu. dabei aber mifcht fich die

Regierung in die Bifchofsernennungen. befchränkt die Ver

mögensfähigkeit der Kirche. erfchwert dem Ordensftande die

Exiftenzmöglichkeiten,

Jm Grunde if
t der paritätifche Staat als das geringere

Übel anzufehen. Diefes Shftem erkennt die Nützlichkeit der

Religion für die Staatszwecke an. hat den Gedanken einer

Staatsreligion wie eines Staatskirchentumes in gleichem

Maße aufgegeben. erkennt eine gewiffe Zahl von Religions
genoffenfchaften an. erteilt ihnen gewiffe Privilegien. ver

fchmäht. präventive Vorfichtsmaßregeln gegen Übergriffe der

geiftlichen Gewalt zu unternehmen. und befchränkt fich darauf.
Repreffivmaßregeln zu ergreifen. für den Fall. daß folche
Übergriffe unternommen werden würden.

Beide Shfteme leiden an einem grundlegenden prinzipiellen

Jrrtume. beide Shfteme leugnen die Souveränität der Kirche.
beide Shfteme find mit den rundlegenden Dogmen der

göttlichen Einfetzung der Kirche* als Heilsanftalt in Wider

fpruch. Beide Shfteme treten zum Begriffe des heidnifchen
Staates als einziger Rechtsquelle zurück. beide Shfteme unter

werfen die Kirche einer unwürdigen_Oberherrfchaft. Beide

Shfteme find alfo häretifch und von Rom mit Recht ver

worfen. Es handelt fich nur um die Frage. welches das

geringere Übel ift. Darin neigen wir entfchieden der Anficht
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zu. daß der paritätifche Staat als geringeres Übel anzufehen
ift. Die Frage. ob paritätifcher oder indifferenter Staat.
hängt auch mit der Frage zufammen. ob bifchöfliches Se

minar oder Univerfität für Heranbildung des Klerus.
Es ift eine erwiefene Tatfache. daß in Frankreich . die

beften und reichften Katholiken es die Kirche fühlen laffen.
wenn fi

e aus Privatmitteln neben den Steuern für die

Staatsfchulen für katholifche Volksfchulen und für Heran
bildung und Unterhalt des Klerus aufkommen müffen. Es

if
t

diefes Shftem auch geeignet. den Religionsdienern manche
Demütigungen aufzuerlegen und fi

e in vollftändige Abhän

gigkeit von den Gläubigen zu bringen.

Natürlich if
t es gegen die gerechten Anfprüche der

Kirche. wenn der geiftliche Einfluß in der Volksfchule fich
rein auf den Religionsunterricht befchränkt, Doch ziehen

wir. wenn der Katechet noch als Amtsperfon in der Volks

fchule auftritt. dies immer noch jenem Zuftande vor. wo es

keinen Religionsunterricht mehr an der Volksfchule. keine

theologifche Fakultät mehr an der Univerfität gibt.

Dies vorausgefchickt. wollen wir es verfuchen. fchließlich

in wenigen flüchtigen Zügen die kirchenpolitifchen Zuftände

in Öfterreich zu fchildern. um uns neuerlich zum Bewußtfein

zu bringen. daß nnfere kirchenpolitifchen Gefeße vollkommen

auf proteftantifchen Grundfähen aufgebaut find und daß wir.
wenn wir dennoch behaupten. daß es der katholifchen Kirche
nirgends fo gut wie in Öfterreich geht. dies eben auf unferen

dhnaftifchen Verhältniffen und der Art der Durchführung

unferer Gefehe beruht.- Man hat Öfterreich das Land der

Unwahrfcheinlichkeiten genannt. Zu den größten Unwahr

fcheinlichkeiten gehört. daß es mit diefen Gefetzen der katho

lifchen Kirche in Öfterreich verhältnismäßig noch gut geht.

Bis zum Jahre 1782 herrfchte in den öfterreichifihen
Ländern ziemlich uneingefchränkt das kanonifche Recht.
Keinem Menfchen fiel es ein. an der göttlichen Miffion der

Kirche zu zweifeln. und es erfchien jedem Menfchen felbft-

verftändlich. daß kirchliche Dinge vom Papfte *in Rom ge



448 Kit-we und Staat.

ordnet würden. Der Unterricht war faft ausfchließlich in

den Händen der Iefuiten. und wir können nicht behaupten.

daß diefe Zuftände den Staat oder das Anfehen des Kaifers
gefährdet hätten. Das Hans Habsburg war nie fo mächtig.
nie von fo entfcheidendem Einfluffe in allen Welthändeln
wie gerade damals.

Den Umfchwung in jenen glücklichen Verhältniffen

brachte Jofef 11. Jofef 11. und der von ihm ftammende
fogenannte Jofefinismus. der bis 1848 die kirchenpolitifchen

Verhältniffe in Öfterreich beherrfchte. behandelte die katho

lifche Religion als Staatsreligion. fi
e war die fogenannte

„dominante“ Religion. andere Bekenntniffe waren nur ge

duldet. und konnten nur im Schatten und teilweife fehr ge
drückt ihren Kultus ausüben. Dabei haben aber Jofef und

der Iofefinismus die Kirche zu ftaatlichen Zwecken auszu

nüßen und zur Staatsanftalt herabzudrücken gefucht. Jofef 11.

hat revolutionäre Bahnen in der. Kirchenpolitik betrieben.

die Erziehung und Vorbildung des Klerus an fich geriffen.

Klöfter zerftört. die Ehegefeßgebung verftaatlicht. an den

dogmatifchen Grundlagen der Kirche gerüttelt. Er ging von
einer irrigen Auffaffnng der Lehre des Melchior Eanus über

Materie und Form des Ehefakramentes aus. erklärte einen

rein bürgerlichen Kontrakt als Materie des Sakramentes. wozu
der priefterliche Segen als Form hinzutritt. Die Kirche war

verpflichtet. jeden ehelichen'Kontrakt zn fegnen. welchen der

Staat als gültig erklärte. Mit anderen Worten. der Staat

feßte die Erforderniffe des ehelichen Kontraktes. die tren

nenden und auffchiebenden Ehehinderniffe feft. Mit diefem
Jofefinifchen Ehepatente. das fpäter als zweites Hauptftück

in das Bürgerliche Gefetzbuch überging. wurden gleichzeitig

die geiftlichen Gerichte in Ehefachen außer Kraft gefeßt.

An diefem Iofefinifäzen Ehepatente war vor allem

das Prinzip zu verwerfen. In der Sache felber wich diefes
Patent nicht viel vom kanonifchen Rechte ab. Ohne i

n alle
'

'
Einzelheiten näher einzugehen. wobei man beobachten könnte.

wie das Staatsgefetz vielfach Milderungen. welche das kano

L
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nifche Recht am römifchen Rechte vorgenommen hatte. außer

acht läßt und zur urfpriiuglichen römifchen Strenge zurück

kehrt. fe
i nur darauf hiiigewiefen. daß vor allem das Ehe- .

hindernis der Minderjährigkeit eingeführt wurde. daß die

kanonifcheii Ehehinder'niffe der bürgerlichen und der geift

lichen Berivandtfchaft abgefchafft. daß das Hindernis der

Blutsverwandtfchaft und der Schwägerfchaft auf den zweiten
Grad eingefchräiikt wurde.

Sind dies nun die wefeiitlichen Änderungen. die am

kanonifchen Rechte vorgenommen wurden. fo lag das Ver

hängnisvolle diefer Gefetzgebung vor allem darin. daß Jofef
der Kirche feine ftaatliche Gefehgebungaufdrängte. Er war

nämlich in dem Wahne befangen. auch für den kirchlichen

Bereich das kanonifihe Recht in gültiger Weife abgeändert

zu haben. Von diefer falfchenBorftellung ausgehend zwang
er die Priefter. kanonifch ungültige Ehen abzufchließen. ohne

in Rom um einen Difpeus einzukommen. wenn es fich bei

fpielsweife um eine Blutsverwandtfchaft im vierten Grade

handelte. So gab es in Öfterreich. als der Iofefinismus
1848 endgültig zu Grabe getragen wurde. viele kirchljch

ungültige Ehen. welche der Papft durch eine Bulle fanieren
mußte.

1849 wurde in Kremfier die erfte öfterreichifche Ver

faffung gegeben und diefelbe erklärte in wörtlicher Nach
ahmung der kurz zuvor gegebenen preußifchen Verfaffung. daß .

..jede gefehlich anerkannte Kirche und Religionsgefellfchaft

das Recht der gemeinfamen öffentlichen Religionsübung habe.

ihre Angelegenheiten felbftändig ordne und verwalte. im

Befitze und Genuffe der für ihre Kultus-. Unterrichts- und

Wohltätigkeitszwecke beftimmten Anftalten. Stiftungen und

Fonds bleibe. aber wie jede Gefellfchaft den allgemeinen

Staatsgefeßen unterworfen bleibe“. -

Hier haben wir alfo fchon den Begriff der privilegierten
Korporatioii im Staate. Die Kirche zählt bloß mehr zu
den Lebenskreifen der Itidividuen. Aus dem proteftantifchen
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Preußen if
t

diefe häretifche Anficht in unfere Gefehgebung

übergegangen.

. Die Bifchöfe proteftierten unverzüglich gegen diefe

Auffaffung von der Kirche. Diesmal hatte diefer Vroteft
einen Erfolg. Der junge Kaifer Franz Iofef war igefonnen.
den teftamentarifchen Wunfch feines Großvaters. des Kaifers

Franz l.
.

zu erfüllen. der Kirche in feinen Staaten eine den

dogmatifchen Wahrheiten entfprechende Stellung zu geben,
Die Regierung - heißt es in einem alleruntertänigften
Vortrage vom 23. April 1850 - ift von dem Grundfaße
ausgegangen. „daß die Überzeugungen. welche den Menfchen

mit einer höheren Welt verknüpfen. dem heiligen Bereiche
der Freiheit angehören. Die katholifche Kirche ruht auf dem

feften Grunde der Überzeugung. daß fie nicht nur ihre
Glaubens- und Sittenlehre. fondern auch die Grundzüge

ihrer Verfaffung durch göttliche Offenbarung empfangen

habe; fi
e kann daher nicht. wie andere Gefellfchaften. ihre

eigenen Gefeße willkürlich ändern. Jede Staatsregierung.

die eine Verftändigung über ihre Beziehungen zur katholifchen

Kirche wünfcht. muß demnach jene Gefetze anerkennen“.

Aus diefem Regierungsakte klingt es wie ein Widerhall
aus den Vorlefungen von Georg Phillips. der unzweifelhaft
zu den größten Kirchenrechtslehrern zählt und deffen Eigfluß
bald weit über feinen Hörfal und den Kreis feiner Schüler
hinausgedrungen war,

'

Im Jahre 1855 hat Kaifer Franz Iofef mit Vapft
Pius 1L. das Konkordat abgefchloffen. Der Vapft hatte dem

Kaifer fchwerwiegende Zugeftändniffe gemacht. Es wurde
dem Staate eine weitreichende Aufficht und Teilnahme an der

Verwaltung des Kirchengutes zugeftanden. auf den Zehent.

auf den eigenen Gerichtsftand des Klerus verzichtet, Das

Ehehindernis der Minderjährigkeit wurde mehr'oder weniger

zugeftanden. dem Landesherrn ein weitgehendes Recht bei

Befeßung der Vfründen überlaffen u. dgl. m.

Die große Errungenfchaft des Konkordates
war die Anerkennung der dogmatifchen Grund



Kirche und Staat. 451

lagen des Kirchenrechtes! Die Kirche war als fouveräne.
autonome. von Gott eingefehte Heilsanftalt anerkannt. Ihr
war die Aufficht über den gefamten llnterricht der Katholiken
von der Volksfchule bis zur Univerfität überlaffen. Das

Jofefinifche Ehepatent war widerrufen, In Ehedingen waren
das kanonifche Recht und die geiftlichen Gerichte wieder

hergeftellt. Die vom Kardinal Raufcher verfaßte Anweifung

für die geiftlichen Gerichte enthielt die Prinzipien der neuen

Gefehgebung; fi
e wurde von der römifchen Kurie als mufter

gültig bezeichnet und fand auch in Süddeutfchland vielfach
Nachahmung.

Damit hätte Kaifer Franz Iofef den Grund gelegt
gehabt. um dereinft als einer der größten chriftlichen Herrfcher
gefeiert zu werden. Diefe große Tat des Glaubens war

gleichzeitig von größter. weitgehendfter politifcher Klugheit,

Als einzigem Herrfcher über katholifche Slaven fchien die
Proklamierung katholifcher Ideen dem öfterreichifchen Kaifer
neue weite Ausfichten im Oriente zu eröffnen. Dazu war

gerade damals Rußland empfindlich gedemütigt worden.

Auch in Deutfchland und in Italien eröffneten fich nur für
ein katholifches Öfterreich Ausfichten. Das Werk war zu groß
und hoffnungsreich. um nicht alsbald auf großen Widerftand

zu ftoßen. Diefem Widerftande if
t das Konkordat nach den

militärifchen Niederlagen von 1859 und 1866 erlegen. Die

großen von der Kirche errungenen Vorteile auf dem Gebiete

der Schule und der Ehe gingen durch die Maigefehe vom

Jahre 1868 verloren. Schon damals war das Konkordat

in feinen wefentliäjften Beftimmungen zerriffen. Es folgte
fpäterdie einfeitige Kündigung des Konkordates und im Mai
1874 das große Geer über die fogenannten äußeren Rechts

verhältniffe der katholifchen Kirche. Auch das lehte große Ver

dienft des Konkordates. nämlich die prinzipielle Anerkennung

der Souveränität der Kirche. war hier widerrufen. Die

Kirche war neuerdings im proteftantifchen Sinne eine

privilegierte Korperation im Staate geworden.

Schon das erfte der Staatsgrundgefehe vom Jahre 1867.
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welche die öfterreichifche Verfaffung bilden. das Staats

grundgefeh über die Rechte der Staatsbürger. hatte die

unveräußerlichen Anfprüche der Kirche fchwer verletzt. Wenn

wir diefes Gefetz über die Rechte der* Staatsbürger einer

rechtsphilofophifchen Kritik unterwerfen. fo werden wir uns

überzeugen. daß es die falfchen Prinzipien der franzöfifchen
Revolution widerfpiegelt. Es enthält das. was das Frank
furter Parlament in der Paulskirche als die unveräußerlichen

Menfchenrechte erklärt hatte. -

Es wäre ein entfchiedener Irrtum zu glauben. die

katholifche Kirche fe
i

eine prinzipielle Gegnerin jedes ver

faffungsmäßigen oder parlamentarifchen Lebens. Aufgabe

einer Verfaffung oder eines Parlamentes if
t die öffentliche

Kontrolle des Staatshaushaltes. Überhaupt. es handelt fich
um eine Überwachung der Staatsorgane. damit fi

e

ihre

Befugniffe nicht überfchreiten. Derlei wird aber von der

chriftlichen Staatslehre nicht nur nicht getadelt. fondern im

höchften *Grade empfohlen. da gerade die chriftliche Staats

auffaffnng vor allem einer maßlofen Ausdehnung der

öffentlichen Gewalt entgegentritt.

Man hört auch oft fagen. ein Kirchenftaat fe
i

heute

fchon deshalb unmöglich. weil eine Staatsregierung heute

ohne Parlament. ohne Schulzwang und ohne Preßfreiheit
unmöglich fei. Dagegen halten wir feft. daß ein Lernzwang
mit der chriftlichen und kirchlichen Auffaffung wohl gut zu
vereinen fei. Die Kirche if

t keine Feindin der Volksbildung.

fi
e empfindet *es nur als Eingriff in ihr Lehramt. wenn

Kinder gezwungen werden. gerade Schulen zu befuchen. in

denen ihr Glauben gefährdet wird.

Wir dürfen nicht meinen. daß verfaffungsmäßiges Leben
mit den Rouffeau'fchen Vorftellungen über Menfchenrechte

identifch fei. Nur jenen Teil der öfterreichifchen Verfaffung.

welcher diefe Irrtümer widerfpiegelte. hat Pius l)(. mit Recht
verworfen. wie jene Artikel". die unveräußerliche Rechte der

Kirche angriffen.

Da war zunächft Ö 6 des Gefeßes über die allgemeinen
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Rechte der Staatsbürger. welcher fogenannte Amortifations

gefehe in Ausficht ftellt, Amortifationsgefehe find Vor

fchriften. welche dem ungebührlichen Anwachfen des Kirchen

vermögens Schranken ziehen. Dann Ö 15. welcher neuerlich
nach dem Mufter der preußifchen Verfaffung die Kirche voll

ftändig der Staatshoheit unterftellte. z

Den Wortlaut diefes Paragraphen haben wir fchon
angeführt. als wir von der Kremfierer Verfaffung fprachen.

'Er hatte bloß einen ganz kleinen neuen Zufah erhalten.
Die Kirche folle nämlich nur befugt fein. ihre „inneren“

Angelegenheiten felbftändig zu verwalten, Diefe Unterfchei

dung von „inneren“ und „äußeren“ kirchlichen Angelegen

heiten ftammt von Hugo Gratins. Mit Einführung diefes
kleinen Wörtleins wär die gefehliche Handhabe geboten. die

Freiheit der Kirche noch mehr einzufchränken als in Preußen.

H 17 des erwähnten Staatsgrundgefeßes erklärt in

der revolutionären Terminologie. die Wiffenfchaft und ihre

Lehre find frei.

Die Maigefehe vom Jahre 1868 befchränkten den kirch

lichen Einfluß in der Schule lediglich auf den Religions

unterricht. und erklären. daß die Leitung und Aufficht des

Schulunterrichtes zu den unveräußerlichen Rechten der

Staatshoheit gehören. Ferner fehten diefe Maigefeße die

geiftlichen Ehegerichte außer Kraft und riefen in dem zweiten
Hauptftücke des Bürgerlichen Gefeßbuches von neuem das

Jofefinifche Ehepatent ins Leben.

Wie die Volksfchullehrer; welche der geiftlichen Aufficht
nun entzogen waren. fich die Aufgaben der konfeffionellen

Neufchule dorftellten. das beweift eine Eingabe des öfter

reichifchen Epifkopates an den Kultusminifter vom Jahre
1872. die von Kardinal Ranfcher verfaßt war, Diefe Ein

gabe berichtet über eine Flugfchrift. die ein Schulleiter in

Wien an feine Schüler verteilte. Darin wird die Religion

als Prieftertrug hingeftellt. Ferner wird .der gröbfte Mate

rialismus als die einzige Wahrheit gepriefen. und von Volks

mea-...one vom. or.: (tei-i) 7. 31
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fchullehrern behauptet. ..fie feien verpflichtet. mit den Waffen
der großen ewigen aus den Naturwiffenfchaften gefchöpften

Wahrheiten die unhaltbaren Mythen. Legenden. Wunder

fagen der Dogmen. Traditionen und des Anhängfels von

koftfpieligen Zeremonien in das Reich der Finfternis. aus

welchem fi
e unheilbringend entftanden find. mit der Kraft

und Macht der Überzeugung zu drängen“.

Ein anderer Lehrer hatte in einem öffentlichen Blatte

erklärt. ..daß er in Betreff der Abftammung des Menfchen

auf dem Standpunkte Darwins ftehe. das heißt. daß er

Gott leugne und in diefem Sinne auf die ihm preisgegebene
Jugend einzuwirken gedenke“.
Wir wiederholen noch einmal. die Kirche if

t

nicht gegen

den Lernzwcing. fi
e

fteht es nur als einen fchweren Eingriff

in die Rechte der Familie und der Kirche an. wenn Eltern

durch Strafen *gezwungen werden. ihre Kinder zu folchen

Lehrern zu fenden. wie fi
e in der bifchöflichen Eingabe ge

fchildert werden. Wir geben ja zu. daß es fich in diefem

Falle um Ausnahmen handelt. Es gibt aber noch manche
feinere und'troßdem nicht minder verderbliche Art. die Tä
tigkeit der Katecheten lahmzulegen.

Was Wunder. wenn Pills 1L. die Maigefetze vom

Iahre 1868. wie die erwähnten vier Paragraphen des

Staatsgrundgefeßes über die Rechte der Staatsbürger als

log-88 abarninabilee und als lex infarnia bezeichnete und

Kraft feiner göttlichen Gewalt verwarf. Wir glauben. daß
er darin' im wohlverftandenen Staatsintereffe wie im Inter

effe vieler taufender Seelen handelte. ja daß er feines gött

lichen Amtes nicht *in der rechten Weife gewaltet häite. wenn

er diefen mutigen Schritt unterlaffen hätte. Wie viele

bittere Tränen von Unglücklichen. die auf Abwege gerieten.
wären nicht geweint worden. hätte man dem Rufe des guten

Hirten gefolgt. Auch die wahrhaft ftaatsgefährlichen Ele

mente hätten nicht in dem Maße überhandgenommen.

Das Jofefinifche Ehepatent hatte nur infoferne eine
Modifizierung erlitten. daß die Notzivilehe als Sicherheits
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ventil für jene Fälle vorgefehen wurde. wenn ein kirchliches

Ehehindernis vorlag. das der Staat nicht anerkannte. Damit

follten wenigftens die Priefter nicht mehr gezwungen werden.

kirchlich ungültige Ehen zu fchließen.
Der Iofefinismus war offiziell begraben. Dies wurde

auch ausdrücklich ausgefprochen in dem Motivenberichte zu
dem fchon erwähnten Gefeße vom Jahre 1874 über die

Regelung der äußeren Rcchtsverhältniffe der katholifchen

Kirche. Diefer Motivenbericht verurteilt fowohl den Iofefi
nismus als den Amerikanismus und entwickelt die kitchen
politifchen Grundfäße des fogenaunten paritätifchen Staates.

Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Religion für den

Staat wird anerkannt. Andererfeits wird feftgeftellt. daß

durch die vorausgehende Gefeßgebung über Ehe und Schule
die ungerechten Übergriffe der Kir-.he auf das ftaatliche Gebiet

abgewehrt jeien. Die Kirche fe
i aus dem rein ftaatlichen

Gebiete verdrängt. Es handle fich nur noch darum. *folchen
Übergriffen auch für die Zukunft vorzubeugen. Zu diefem

Zwecke fehe fich die Staatsgewalt genötigt. auf kirchliches
Gebiet iiberzugreifen und die fogenaunten äußeren Rechts

verhältniffe der Kirche einfeitig endgültig zu regeln. In der
Terminologie Bellarmins ließe fich fagen. der Staat bean

fprucht* die indirekte Gewalt in geiftlichen Angelegenheiten.

Die kirchliche Wirkfainkeit befchränkt fich nach den

Worten des Motivenberichtes nicht allein auf dogmatifche

Lehren und auf den Gottesdienft. Vielmehr beanfprucht auch

jede Kirche eine gewiffe Äußerlichkeit des Lebens und der

Einrichtungen. kirchliche Anfialten. Eigentum und Vermögen.

Vorrechte im bürgerlichen Verkehre. maßgebenden Einfluß bei

den wichtigften Vorfällen des menfchlichen Lebens. Aufficht
über die Kindererziehung u. dgl. m.

Alles dies nennt der Motivenbericht die äußeren Rechts

verhältniff'e der katholifchen' Kirche. In diefen äußerlichen
Rechtsverhältniffen ftößt die Kirche mit dem Staate zu

fammen. und alle diefe Konflikte nimmt der Staat einfeitig

und endgültig zu regeln in Anfpruch. Ia. er vermag ein
81*
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feitig die Grenzen diefer äußeren Rechtsverhältniffe zu be

ftimmen und einfeitig zu erklären. was dem inneren Rechts

gebiete der Kirche zugehört. auf welchem fi
e das freie

felbftändige Verfügungsrecht befißt,

An fich if
t ja nichts einzuwenden. wenn das Gefeß ver

langt. daß die Pfründenbefiher öfterreichifche Staatsbürger

fein follen, Noch weniger if
t

einzuwenden. wenn der Staat
ein tadellofes. fittliches und ftaatsbürgerliches Verhalten von

*dem Kandidaten der Pfründe fordert und diejenigen aus

fchließt. welche fich Verbrechen oder ftrafbare Handlungen

zu Schulden kommen ließen. Nur in der einfeitigen

Erlaffung folcher Vorbedingungen für den Befih von

Pfründen liegt der Fehler, Weiters hat Bifchof Zwerger

von Seckau unverzüglich darauf hingewiefen. daß hier außer
dem heimtückifche legislatorifche Fallen vorbereitet waren.

Als das Geer erlaffen wurde. tobte in Preußen der Kultur
kampf; Bifchöfe und Kardinäle waren im* Gefängnis. Wenn

nun Ö 30 des erwähnten Gefehes die Regelung der Studien

für die Kleriker in Ausficht ftellt. fo war zu erwarten. daß
die öfterreichifchen Oberhirten gleichfalls in Kampf mit der

Regierung gerieten. Für diefen Fall beugte das Gefeß bor."

fi
e eventuell aus dem Amte zu entfernen. und es wäre die

Möglichkeit gegeben gewefen. dem Klerus eventuell einen
liberalen theologifchen Unterricht aufzunötigen.

Es weht mit einem Worte in diefem großen Gefehe
vom Jahre 1874 der Geift des preußifchen Kulturkampfes.
jene Vorftellungen von Hinfchius. Shbel und Friedberg über

die Staatsgefährlichkeit der katholifchen Kirche. Die Minifter
,gaben vor. die Regierung fehe fiah gezwungen. den Pro
vokationen des Shllabus und des Vatikannms entgegenzu
treten. Tatfächlich find die meiften im Rahmen des Gefehes
vom Jahre 1874 angekündigten Nachträge und weiteren

Ausführungen nie erlaffen worden. Auch die erlaffenen

find nie zur Anwendung gekommen, Anderen Gefehes
vorlagen. welche vorzugsweife dem Leben der Ordens

gefellfchaften ein Ende bereiten follten. hat Kaifer Franz Jofef
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die Sanktion verweigert. So if
t in Öfterreich der Kultur

kampf auf dem Papiere geblieben.“ Es hat fich an der

Tatfache nichts geändert. daßdie Stellung der katholifchen

Kirche in Öfterreich erträglicher fe
i

als an jedem anderen

Punkte des Erdkreifes. Ein im allgemeinen tüchtig gefchulter.
vor allem aber volkstümlicher Klerus kann als die fchönfte

Frucht feiner Tätigkeit darauf hinweifen. daß er fich der

höchften Achtung im Volke erfreut.

'

Aus dem öffentlichen Leben. aus dem höheren Unter

riäzte. aus dem wiffenfchaftlichen Leben bleibt die Kirche wie

anderswo ausgefchaltet! Gerade darauf aber if
t jedenfalls

der Indifferentismus und der vollftändige Mangel jedweder
» religiöfen Bildung in den höheren Ständen. vor allem beim

Mittelftande. zurückzuführen. Und auf der materialiftifchen
Weltanfchauung beruhen alle jene politifchen Richtungen.

die tatfächlich den Beftand der Gefellfchaft bedrohen. Nur

auf dem Boden chriftlicher Religion und chriftlicher Wiffen

fchaft laffen fich dauernde und durchgreifende foziale Reformen
erwarten. Mögen die Mißverftändniffe zwifchen Kirche und

Staatsgewalt verfchwinden. Wir müffen zur konfeffionellen
Säjule zurückkehren. und es wäre verfehlt zu glauben. daß die

nichtkatholifchen Bekenntniffe dadurch einfach an die Wand

gedrückt würden. Die Religionseinheit ift nur ein Ideal. Bei
'

den heutigen Verhältniffen hat Leo)(l11. die bürgerliche

Toleranz ausdrücklich gelehrt. und es if
t

bekannt. daß in

Ofterreich zur Zeit des Konkordates auch die Proteftanten
weitgehende Freiheit genoffen.



W71.

Yatien und staat.
*

-
Von 1)r. Wilhelm Kof ch. Profeffor an der Unioerfität Czernowiß.

1

Seit dem Zeitalter Napoleons if
t das Verhältnis der

Volksgemeiiifchaft zur Staatsgemeinfchaft von der öffentlichen

Tagesordnung nicht mehr verfchwundeii. Mit der fort
fchreitenden Deinokratifieruug nahm der Kampf der Nationali

täten untereinander befonders dann fcharfe Formen an. wenn

fi
e wie iu Öfterreich die alten Bande gemeinfamen Zufammen

wohuens und Zufammeiiivirkens als unerträglich empfauden.

neue jedoch noch nicht gefunden hatten. Öfterreich. i
n Zivil-_

ehe mit Ungarn vereinigt. fcheint den Erfchütterungen der

Nationalitätenpolitik am fiärkfteu ausgefetzt. weil es freiheit

'licher als fein öftlicher Nachbar alle Roßkiiren nach den

Rezepten einer vergewaltigungsluftigen Vergangenheit ver

fchmäht. Während im Völkerftaat Transleithauien immer

noch von dem ungarifchen Volk und der ungarifchen Sprache

geredet wird. hat inan in Böhmen längft zwifchen deutfch
und tfchechifch. in Galizien zwifchen polnifch und ruthenifch

(ukrainifch) ufw. unterfcheiden gelernt. und keinem Ofterreicher

wird es einfallen. einen Begriff wie ..öfterreichifche Nation“

oder ..öfterreichifche Sprache“ auch nur zu denken. In kul
turell wenig fortgefchrittenen Gebieten laffen fich ja immer

noch völkifche und ftaatliche Grenzen verwifchen. logifche

Unmöglichkeiten in Gefehesform verlautbaren. aber alle

macchiaveliftifchen Künfte find zeitlich befriftet. Mündige

Völker dulden keine Majorifierung. Weife Staatsmäniier

bauen daher vor. ehe es zu fpät ift. Man operiert eine

Krankheit leichter ini erften Stadium als im letzten. Nicht

Öfterreich kann von Ungarn. wo die Völker noch nicht er

wacht find. lernen. fondern umgekehrt. Ungarn mag fich

hüten die Wiener Regieruiigsfehler bis 1867 im eigenen
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Reiche zu wiederholen! Öfterreich befindet fich gegenwärtig

auf dem Weg der Gewiffenserforfchung. der Reue und des

guten Vorfahes. Das Weltgericht hat die Abfolution erft
zu fprechen und es wird fi

e fprechen. wenn der Läuterungs

prozeß anhält. von dem ein Werk wie Ignaz Seipels
„Nation und Staat“ (Wien. Wilhelm Braumüller 1916)

fo erfreuliche Kunde gibt.

Der Verfaffer. als Nachfolger Franz Schindlers. des

bekannten Führers der öfterreichifchen Leogefellfchaft. hat
foeben eine Berufung auf den bedeutendften Lehrftnhl für_

katholifche Moralphilofophie (an der Univerfität Wien) er

halten und beurteilt den gewaltigen Fragenkomplex von der

Hochwarte feines übernationalen (nicht internationalen) Stand
punkts. Das Verzeichnis der von ihm benutzten Literatur.
das erfte diefer Art. feinem Werk vorangeftellt. füllt nahezu
einen Druckbogen. Die fünf Kapitel des Buches felbft find

zu verfchiedenen Zeiten während des Weltkrieges entftanden.
*Der erfte Auffatz legt die Anfchauungen des Verfaffers über

Nation und Staat in allgemeinen Umriffen dar z der zweite
gibt die diefer Anfchauung zugrundeliegenden Begriffsbeftim

mungen im Zufammenhang wieder; die drei folgenden ver

fuchen. die vorgetragene Theorie gegenüber den drei Seiten

des nationalen Vroblems - Nationalitätspriuzip und Staats
gedanke. nationaler Ausgleich innerhalb des übernationalen
Staates und Zufanimenleben der Nationen über die Staats

grenzen hinaus _ auszuwerten.
Was die Zukunft feines eigenen Vaterlandes anla'ngt.

fo hegt der'Verfaffer die Überzeugung: ..Öfterreich hat nicht
den Beruf. ein Nationalftaat zu werden; fein Heil ruht ganz
und gar in dem Zufammenwirken feiner Nationen zum Wohl
aller.“ Die alte Kaifermacht an der Donau mit ihrem
bunten Völkergemifch erfcheint ihm gleichfam als Schulbeifpiel

für feine nach Ausgleichen fuchende Theorie der nationalen

Verftändigung auf chriftlicher Grundlage. Seipel fchäßt die

Liebe der Volksgenoffen untereinander. die völkifche Begeifte

rungsfähigkeit. das treue Fefthalten am angeftammten Bulls

f
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tum. aber er verwirft jede Engherzigkeit. die nationale Ab

fchließungsfucht und vor allem den nationalen Haß. Seine

ebenfo tiefgründigen wie weitreichenden Urteile münden in

Sätzen aus. die jeder Einfichtige und auf das Wohl des

Menfchengefchlechts Bedachte ohne weiteres unterfchreiben muß.

Nichts liegt Seipel ferner als einem fchrankenlofen Inter
nationalismus das Wort zu reden. ..Daß es einen folchen
unter uns gegeben hat und noch gibt. ift nicht abzuleugnen.

Glauben doch_ manche i
n allem Ernft. die Entnationalifierung

der Völker würde eine allgemeine Verbrüderung zur Folge*

haben; fcheuen fi
e

fich doch nicht. die Schranken. die ihnen

ihre Nationalität zieht. eine qualvolle Hörigkeit zu nennen.
die fi

e je eher je lieber von fich werfen möchten.“ Das

finnlofe Lob alles Fremden. die Nachäfferci des Auslands.
die gerade -in weiten Kreifen des deutfchen Volkes vor dem

Kriege geblüht hat. verdient fchärffte Mißbillignng. Seipels

Grundfatz dagegen lautet: ..Der Internationalismus
aus Prinzip if

t

ebenfo ein Extrem wie der prinzipielle
Nationalismus; beide miiffen vermieden werden und zwar
beide aus demfelben Grund. nämlich aus Liebe zur Nation.

Lieben heißt wohlwollen. Wer feine Nation wahrhaft liebt.

will. daß fi
e womöglich alles Gute befihe. Alles Gute

kann fi
e aber nur befißen. wenn fi
e jenes. das fi
e bereits

hat. rein und unverfälfcht bewahrt. das übrige aber. durch
das die anderen Nationen fich vor ihr auszeichnen. nach
und nach von diefen übernimmt.“

Seipels Ausführungen ftehen Gedankengängen* nahe.
die Heinrich Lammafch. der berühmte Völkerrechtslehrer.

feit Jahren unermüdlich verficht (vgl. deffen jüngften Anffaß
..Über die Möglichkeit eines dauerhaften Friedens“ in der

..Deutfchen Reutte“ 1917 und „Katholifche Vorboten des

Völkerrechts im Jahrbuch der öfterreichifchen Leo-Gefellfchaft

„Kultur“ 1917). Lammafch wirft u. a. die Fragen auf:
Wird es möglich fein. daß die einzelnen Staaten Europas

die Politik des Wettrüftens. des fog. Gleichgewichts. weiter

verfolgen. wie diefe Politik befonders feit1871 betrieben

*.
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wurde? Werden die Staaten auch fortan auf dem „qui

nic-8“? einander gegenüberftehen und deshalb ihre beften

materiellen und lebenden Kräfte zur Abwehr des Nachbarn

bereitftellen müffen? Für die nächfte Generation. meint er.
wird die Wiederholung diefes-Kriegs ausgefchloffen fein.

fchon infolge der phhfifchen Erfchöpfung des Erdballs. Er
fchlägt daher vor. man möge fich wenigftens für die nächften

fünfzehn Jahre nach dem gegenwärtigen Krieg auf einen

tvechfelfeitigen Verficherungsvertrag einigen. der jede blutige

Auseinanderfeßnng in diefem Zeitraum ausfchlöffe. Lammafch

hofft. daß die Angewöhnung an einen folchen Zuftand

automatifch auch die fernere Zukunft im Sinne des Welt

friedens beeinfluffen müßte. Dabei hat auch für Lammafch
das öfterreichifche Problem eine allgemein menfchliche Be

deutung. Gelingt es dem Staatsverband an der Donau zu
einem Völkerfrieden in feinen Grenzen zu gelangen. fo könnte

deffen rückwirkender Einfluß auf ganz Europa nicht

ausbleiben.
ll

Das von Seipel überfchaute Gebiet if
t

zu groß. als

daß ein erfter Vergleich die gefamte Literatur auszufchöpfen

imftande wäre. Wenn er daher Schriften. wie A. Amonns

„Nationalgefühl und Staatsgefühl“ (1915). P
.

Samaffas

..Völkerftreit im Habsburgerftaat“ (1910). Fr. Tezners
„Wandlungen der öfterreichifch-ungarifchen Reichsidee“

(1905) und R. Zehntbauers ..Gefamtftaat. Dualismus und
pragmatifche Sanktiou“ (1914) noch nicht berückfichtigt hat.

darf ihm auch nicht der geringfte Vorwurf gemacht werden.

Erft fpätere Neuauflagen. die den Umfang des Seipelfchen

Buches auf das Doppelte und Dreifache werden anfchwellen

laffen. dürften wenigftens die in deutfcher Sprache

erfchienenen verwandten Arbeiten reftlos auflefen. Für
heute fteht ja nicht einmal der Begriff „Nationalität“.

wiffenfchaftlich einwandfrei beftimmt. feftl
Aus der neueften Literatur des feindlichen Auslands

.greife ic
h hier bloß das Schriftchen des franzöfifchen
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Hiftorikers Henrh _Haufer „lle- keineipe (188 nationalitse“

(Paris. F. Alcan1916) heraus. Der Verfaffer behauptet. daß
eine „Nation“ weder durch raffenhafte. noch durch religiöfe.

linguiftifche oder politifche Merkmale zu definieren fei. weil

Beifpiele wie die belgifche. die fchweizerifche. die polnifche. die

keltier Nationalität tatfächlich die von Raffen. Religionen.
Sprachen und ftaatlichen Gebilden gezogenen Linien durch
kreuzten; er kommt zum Ergebnis. Nationalität fe

i

nichts

anderes. als eine durch gemeinfame gefchichtliche Erfahrungen
- gefchaffene Kollektivität. infofern fie den deutlichen
Willen kundgibt. ein einheitliches und ge

fchloffenes ftaatliches Ganze zu bilden. Haufer
erkennt die Schwierigkeiten in der praktifchen Anwendung

des Nationalitätenprinzips für den Wiederaufbau eines

neuen Europas nicht. denn er kennt an. daß jede ftaatlich

ftarke Nationalität den Wunfch habe. fich zu ..arrondieren.

d
.

h
. auf Grund der Theorie von den ..natürlichen

Grenzen“ und vom ..Glacis zum Schuh derfelben“ über

fein Nationalitätsbereich hinaus zu erweitern und fich auch
im Innern alle Fremdkörper anzugleichen.

Doch kehren wir zur Behandlung des augenblicklich

zeitgemäßeften Problems iu der deutfchen politifchen

Literatur zurück. Es ift wohl kein Zufall. daß die meiften

Schriftfteller. die fich hiezu äußern, Öfterreicher find. Die

Nationalitätenfrage brennt eben niemandem fo ftark auf
die Nägel. wie den Angehörigen der Donaumonarchie.
Aus dem inhaltsreichen Buch des Wieners Franz Blei
..Menfchliche Betrachtungen zur Politik“ (München. Georg

Müller 1916) fallen fcharfe Schlaglichter auf vergangene

und gegenwärtige Zeitläufe. Im Hinblick auf Naumannfche
Gedanken und folche. die noch weiter gehen. äußert fich der

Verfafjer fehr fkeptifch: „Man fpricht von einer Zollunion
'mit Öfterreich. Die wirtfchaftlichen Schwierigkeiten eines

folchen Zollbündniffes“ fcheinen uns weit geringer als die

andern. die fich daraus ergeben. daß diefe Monarchie

keineswegs die ideale ftaatliche Einheit. um von Einigkeit
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gar nicht zu fprechen. dar-ftellt. die ein Zollbündnis zur
Vorausfeßung haben muß. Einzig der Monarch fhmbolifiert

hier feinen Willen zur Einheit. die aber doch eine ftärkere
Realität haben muß als diefe dhnaftifche.- Ob fi

e

auf Grund
der bisherigen Stellung der Kronländer zu einander zu

erreichen ift. fcheint zweifelhaft, Allerlei Irredenta if
t

g
e

wiß nicht Sehnfucht nach dem unter anderer Hoheit und

Legislatur ftehenden fprachlichen Mntterlande. fondern

Ausdruck einer Unzufriedenheit mit einer Zentralregierung.

die es keinem recht machen kann. nicht aus Ungefchick oder

böfem Willen. fondern weil die Vorausfeßungen fehlen.
die zu einer Ordnung führen.“ Das fiimmt. und Blei

fchlägt einen Staatenbund Ofterreich vor. um den Wider

ftreit ..Nation und Staat“ dafelbft endlich zu löfen. Diefer
Staatenbund follte umfaffen: die Königreiche Ukraina und

Polen. Ungarn und Böhmen (mit Mähren). Kroatien (mit

Bosnien. Dalmatien. Südkrain und Küftenland). Sieben

bürgen. Inner- und Vorder-Öfterreich (die deutfchen Alpen

länder) nebft Schlefien. fowie die freien Städte Trieft und

Fiume. Die öfterreichifch-deutfchen Erblande- ftellen den

öfterreichifchen Kaifer."der zugleich als Erzherzog von

Ofterreich Bundesfürft ift. wie die Königreiche und Bürger

meifter der anderen Länder und freien Städte.“ Ich halte
eine Löfung der öfterreichifchen Frage etwa nach dem Ver

faffungsmufter des deutfchen Reichs für fehr erwägenswert.

wobei allerdings das gefchloffene deutfche Sprachgebiet in

Nord- und Südmähren. fowie an den Rändern Böhmens
mit den deutfch-öfterreichifchen Alpenländern zu vereinigen

wäre.

Über die Beibehaltung der Kronlandsgrenzen im

künftigen Öfterreich gehen die Anfichten fehr auseinander.

Eine große Anzahl der heimifchen Staatsrechtler if
t für die

Aufhebung der Provinzialverwaltung alten Stils (vgl. das
*alles Fiir und Wider forgfam erwägende Sonderheft der

„Ofterreichifchen Zeitfchrift für öffentliches Recht“. heraus

gegeben von E. Bernaßik. M. Freiherrn von Huffarek.
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H. Lammafch und A. Menzel unter dem Titel ..Länder
autonomie“ Wien. Manz 1916).

[ll.
Die Selbftverwaltung der einzelnen Nationen in Offer

reich ftellt jedenfalls das Mindeftprogramm der Politiker an

der Donau dar. Gegenüber_ dem weitergehenden Programm

Frz. Bleis und den ftaatsrechtlichen Forderungen der ein

zelnen flawifchen Völker konnte es fich jedoch troh der

Gunft* der Regierungen von Elam Martinic bis Seidler

nicht durchfetzen. Denn eigentlich bloß Deutfche und Juden
waren hiefür zu gewinnen. Von jüdifcher Seite liegt uns
ein ausdrückliches Bekenntnis vor in dem Auffah des Zio
niftenführers und ehemaligen Parlamentariers Adolf Stand
(..Die Lage und die Hauptforderungen der Juden“ in den

..Neuen Iüdifchen Monatsheften“. Berlin 25. Juli 1917):

..Wir find gute Ofterreicher. für uns läuft das wohlverftau
dene jüdifche Volksintereffe mit dem richtig erfaßten öfter

reichifchen Reichsintereffe parallel. Wir erhoffen vom Welt
krieg nicht nur ein militärifch gekräftigtes. territorial ver

größertes Neu-Ofterreich. fondern eine auf Grund der

nationalen Autonomie feiner Reichsvölker völkerverföhnte
und verjüngte Habsburger Monarchie. in der wir uns fowohl
als Öfterreicher wie als Inden ganz und voll werden aus

leben können.“ Ähnlich äußert fich vom deutfchnationalen
Standpunkt Julius Pahelt in der Münchener Monatsfchrift
.,Deutfchlands Erneuerung“ (Auguftheft 1917. darin der

Auffatz ..Die autonome Verwaltung in Öfterreich“).
*

Albert Ritters Büchlein „Autonomiek“ (Graz. Lehckam)
warnt dagegen vor jeder weiteren Autonomifierung Öfter

reichs und tritt für einen Zentralismus in der Art des

preußifchen ein. der keine Provinzprivilegien kennt. Franz
Ottmann und Franz Kobler (vgl. deren Schrift „Völkerz
frühking in Ofterreich“. Wien. Wilh. Braumüller 1916)
dürften damit kaum einverftanden fein. denn fi

e reden einer

freieren Entwicklung als bisher das Wort. Im übrigen
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täten alle. die fich mit diefer Frage befchäftigen. gut. fich

mehr um ftatiftifche Ergebniffe zu bekümmern. Wir befißen
jeßt zwei auffchlnßreiche Arbeiten in diefer Hinficht. wertvoll

auch demjenigen. der nicht alle Schlußfolgerungen der Ver

faffer unterfihreibt: ..Die zahlenmäßige Entwicklung der

Völker Öfterreichs 1846-1910“ von Leopold Waber

(Brünn. Fr.Jrrgang) und ..Die Verfchiedenheit der deutfchen
und der flawifchen Volksvermehrnng in Ofterreich“ von

Wilhelm Hecke (Stuttgart. Ferd. Encke 1916).

Jm Deutfchen Reich gibt es nur wenige Politiker. die
mit den fchwierigen Verhältniffen der Donaumonarchie voll

ftändig vertraut find. Zu diefen wenigen gehört Franz
Oppenheimer. deffen lichtvolle Abhandlung ..Nationale
Autonomie“ (im Februarheft 1917 der Berliner ..Neuen

Rundfchau“) heute zwar durch manche Ereigniffe überholt

erfcheint. im Grundfätzlichen jedoch unveralternde Wahrheiten
ausfpricht.

Der Grazer Hofrat Julius Schoberlehner gibt in
einer kleinen Schrift (Graz und Leipzig. Leufchner und

Lubenskh 1916) eine pfhchologifche Analhfe der Begriffe

..Nationalismus und Patriotismus“. fowie ihres gegen

feitigen Verhältniffes. nebft einem Vorfchlag zu ..Öfterreichs

_Erneuerung/l. indem er einen ..organifierten Zufammenfchluß
der Gleichgefinnten aller Nationalitäten“ empfiehlt. ..Vom

heutigen Deutfch-Öfterreich“. alfo von einem nationalen

Bruchteil des Völkerftaates. feinen Irrungen. Wirrungen

und Hoffnungen berichtet ein Landsmann Schoberlehners.

der Wirtfchaftsgeograph Robert Sieger in der 166, Flug

fchrift des Dürerbundes (München. Georg D. W. Callweh

1917). Seine'-Anfichten entfprechen ungefähr denjenigen

des klugen deutfihmährifchen Reichsratsabgeordneten Franz

Jeffer. deffen ..Auffähe über Deutfch-Öfterreich“ (München.
Georg D, W, Callweh 1916) vor allem für den Reichs

deutfchen ein Vademekum abgeben können im Labyrinth der

zisleithanifchen Politik.

Ganz im herkömmlichen Stil der Dualiften. deren Tra
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dition allerdings erft mit dem Jahr 1867 beginnt. bringt
Wilhelm von Wannifch in feiner Schrift ..Öfterreich-Ungarn

nach dem Kriege“ (Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt1917)
..Mahnungen und Wünfche eines Alten aus den Bergen“

vor. Es if
t

höchft fonderbar. daß reichsdeutfche Verleger

im Zeitalter des Papiermangels nnd der Seßernot derartig

antiquierte Brofchüren ihrem Publikum vorfeßen. Ich zitiere
bloß den einen Sah: ..Im Dualismus. auf vollkommen
.verfaffnngsmäßiger Bafis im Sinne der Pragmatifchen Sank

tion. diefem Palladium der Monarchie. fnßend. ift die Stel

lung der beiden Staaten. fowie auch jene der gemeinfamen

Jnftitntionen geregelt.“ Ia.(weiß denn der Verfaffer gar

nichts von der Entftehungsgefchichte des modernen ungarifchen

Staatsrechts. das 1867 mit demfelben Recht in die Tat um

gefeßt wurde. mit dem fpäter die* flavifchen Völker Öfter

reichs ihre ftaatsrechtlichen Wünfche vorbrachten? R. Zehnt
bauer kommt in feiner oben angeführten Abhandlung zu
einem Schluß. den kein madjarifcher Staatsrechtler entkräften

kann; er beruft fich auf eine Denkfchrift Metternichs und

Iarckes über Ungarn. die ganz richtig auseinanderfeht. daß

die Idee. Ungarn müffe ein ..regnnni pro ae“ fein. feinen

befonderen König haben ufw.. erft eine Forderung des Neo

Madjarismus fei; eine Idee. die zur Verfelbftändigung Un

garns in Form des Dualismus (1867) und feither darüber_
hinausgeführt hat.

'

Mit einem Hinweis auf das geiftvolle und grundlegende

Werk eines Reichsdeutfchen ..Die deutfche Staatsidee. Ihre
Geburt aus dem Erziehungs- und Entwicklungsgedanken“

von Ernft Krieck (Jena. Eugen Diederichs 1917) fe
i

diefe

Überficht befchloffen. Die Oninteffenz des Ganzen ergibt

fich aus folgenden Sätzen: Das politifche Wollen des Deut

fcheu Reichs ftrebt nicht zum Mehrheitsparlamentarismus.

fondern zu einem Ständeftaat mit ftarker Gewinnbeteiligung

des Staates an Induftrie und Gewerbe; zwifchen dem ein

zelnen und dem Staat fteht als notwendiges Glied der Be

tätigung ..die Nation“. Der neue Ständeftaat ift dem Ver
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faffer die Erfüüung der Ideen von Stein. Bismarck. Lift
und Lagarde. Scharf und berechtigt erfcheint Kriecks Kritik

am Liberalismus der Jahrhundertwende. Auch an Aus.
blicken über die Grenzen des Deutfchen Reiches fehlt es nicht.

Doch bleibt dem Verfaffer die ftärkfte politifche Brücke. die

von Berlin nach Wien führt. verborgen. deshalb. weil er

gleich den meiften feiner Zeitgenoffen das außer der habs

burgifch-lothriugifchen Dhnaftie einzige Bindemittel der öfter
reichifäjM Zukunft. die katholifche Kirche. nicht kennt. Jene
Brücke aber wäre in den Katholiken des Deutfchen Reiches
und ihrer politifchen Geltendmachung zu fachen.

urn-ii,

.Heimatkuuü und Heimatkunde tu fremden Fanden.
Von Feldgeiftl. 1)r. eur. Aich.

Der Krieg fchuf in Litauens Hauptftadt Wilna eine

weitausfchauende Einrichtung im Zufammenfchluß und in

der ..Ausftellung der Wiluaer Arbeitsituben“. Worum

manche führende Geifter in Friedenszeiten fich beinühten.

das if
t dort. mitten ini Kriege. populärfte Wirklichkeit

geworden. Theoretifch und praktifch erfaßte die deutfche

Verwaltung in enger Fiihlungnahme mit den einheimifchen

Kräften die Probleme der Heimatkunft und Heimatkunde.

Generaloberft von Eichhorn. der deutfche Stadt

hauptmann Oberbürgermeifter Pohl und Profeffor 1)r.

Bühlmann (Miinchen) ftellten fich .die Aufgabe. die

bekannteften Arbeitsftuben Wilnas. einzelne Heimarbeiter
und ganze Vereine. famt einem Gutteil_ künftlerifch intereffierter

Kreife anzueifern für höhere Bewertung ihrer heimatlichen
Erzeugniffe. Denn. wenn irgendwo. fo gilt ja bei der

Heimatkunft das Wort: ..Kauft will Gunft“.
In praktifcher Weife und zu aneiferndem. künftlerifchein

und fachmännifch wohlberatenem Wirken fchloffen fich die.

k
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befonders auch in diefer Kriegszeit. fegensreich für das Volk
wirkenden Auftalten der Vfarrer Diakowski und Lnbaniec

zufammen. famt dem jüdifchen Verein ..Hilfe dura) Arbeit“

und dem litauifchenKunftverein. fowie der ihm naheftehenden
hervorragenden Verfönlichkeiten Wilnas und Litauens.
Die Textilinduftrie und die Holzlfbnitzerei bieten die

thpifcheften Erzeugniffe der Heimatkunft Litauens.' Das

Originellfte erreicht die Webkunft in den litauifchen „Iuoftos“.
den Gürtelbändern hundertfachft verfchiedener Anfertigungs-

*

weife, Ganz eigenartig if
t die Schnitzkunft i
n allen möglichen

Arbeiten aus dem Holz einer einheimifchen Birkenart.

Um das Kunftgewerbe rentabel und lebenskräftig aus

zugeftalten. werden die Gewerbetreibenden in den „Arbeits

fkuben“ fachmännifch und kaufmännifch geleitet. Wie wichtig

beides für die kiinftlerifchen Heimarbeiter und die Blüte ihrer

Kunft ift. erkennt fofort der. welcher Wilnas Volks- und

Arbeitsleben fieht. Man braucht nur den Weg vom Bahn

hof zur „Oftrabrama“. zur „Wilnaer“- und „Deutfchen
Straße“ zu machen und die elenden Geftalten zu fehen. die

auf die Straße gefetzt. ins Elend geftoßen. jämmerlichem

Untergang überliefert find. und man wird die Menfchenfreunde
loben. die der Heimat befferes Können und lohnende Arbeit

zu erhalten und zu beleben fachen. Auch in deutfcher

Heimat bemühen fich ja die Heeresverwaltung und der

Gemeinfinn fozial wetteifernd darum. den einen und andern

Kriegsverftümmelten zum Heimatskünftler in den Anlern

Werkftätten auszubilden. Aus folchen Angelernten und

Angebotenen heraus produziert die Heimatkunft Litauens.

Die ganze Heimatkunde erhält von da aus zugleich

etwas Zielftrebiges. Beftimmtes. maßgebende Richtungslinien

für alle Zwecke volkstümlichen Lebens und Schaffens.
Die Bewohner Litauens find an und für fich fchon

künftlerifch veranlagt. Das läßt fich verfolgen vom Bildftock
vor dem Dorfe oder beim Bauernhaus. bis zu den gefchnißten.

gewobenen oder geftickten Luxusartikeln der Städter und

Landbewohner.
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Wie die katholifchen Gegenden überhaupt. fo bevorzugt
das ftrengreligiöfe Litauen das Holzkreuz in verfchiedenen

Formen an Häufern und Wegen. auf Kirchhöfen wie an

Wegfreuzungen.- Bildftöckchen und Devotionskreuzeu begegnen

wir immer wieder. Diefe großen litauifchen Kreuze haben
etwas Malerifches für die Landfchaft. etwas Mannigfaltiges_

und Künftlerifches in ihrem Aufbau und in ihrer Geftaltung.

Verfchieden find fo oft die Holsznlpturen am fenkrechten

Kreuzesbalken. die Monde. Sonnen. Pflanzen undTier
motive.

Wohl konnte ich die Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht
nachprüfen. wenn fchon behauptet wurde. der heidnifche
Schlangenkult fe

i

noch in chriftlicher Zeit in Litauen

fortgeführt und die fehr häufige Ringelnatter. ähnlich wie

anderorts der Igel. als eine Art Haustier gepflegt und mit

Milch gefüttert worden. Die Eidechfe war das Zeichen
eines Bundes gegen den Deutfchritterorden und daher rührt

ihre alte Verwertung in der Bauernkunft.

Da. wo der fenkrechte und der wagerechte Kreuzesbalken

fich vereinigen. if
t gerne ein Bild oder Käftchen mit Heiligen

angebracht. Kreuz und Bildftock vereinigen fich fomit. Die

Holszulpturen darin find anfehnlich. mitunter gefchmack
voll kombiniert. Die Kreuz» und Bildftöckchen neuerer Zeit
enden mit einem fchmiedeifernen kleinen Kreuze. Dies bildet

eine einfache. aber kräftige Bekrönung. Rein handwerks
mäßig und auch roh find Devotionskreuze und Bild

ftöckchen. die mitunter zu hunderten auf Kreuzbergen

ftehen. Zum Beifpiel if
t bei Schauleu ein Hügel ganz

mit großen Kreuzen bedeckt. die offenbar in irgend

welchen Anliegen hier errichtet wurden)) Wie an einzelnen

Wallfahrtsorten Deutfchlands die Devotionalien plan- und

regellos umherhängen. fo ftehen hier die Kreuze um- und

durcheinander. Ein wenig äfthetifcher Anblick! - Und doch. wer
immer die Kreuzeshügel. eben in der fchwerheimgefuchten

1
) 11. Iaroeriaine. .1
.

Lasunarieinß u. (1. Zinniäujnnrieina Croix
*litbuunjeunen ?11:10 1912.

_
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Gegend um Schaulen. von fernher beim finkenden Sonnen

lichte betrachtet. auf den wird die Fernwirkung diefes'Bildes
einen wuchtigen und flehenden Eindruck machen. den Ans

druck der fchwer geprüften Menfchen. die fi
e in Not und

Leid* errichteten. _

Das form- und farbenfrohe Litauen zeigt fich in den

Schnißereien einer- und i
n den Malereien andererfeits. Ein

zelne Meifter in ihrem Fach lieben es. kleinere und felbft

größere Schnitzereien aus einem ausgefuchten Stück herznftellen:
Da bläft ein Flötenfpieler der Frau und dem Sohne. die

am heimifchen Herdfeuer in ihrer Hütte fich wärmen. feine

beften litauifchen Weifen vor. Dort weisfagt ein Bauer bei

der Alraunwurzel der Nachbarin eine hoffentlich beffere Zu

kunft. Hier lefen Juden die Thorn. wickeln die Gebets

riemen um Haupt und Hände. nebenan lieft ein Gottes

gelehrter den hebräifchen Text des Talmuds vor. um ihn

fodann in der jiddifchen Umgangsfprache auszulegen und den

Gefährten mundgerecht zu machen. Bilder. Schnißereien.

fein und ftimmungsvoll dem Indenviertel. dem Volksleben

und den Volksfitten abgelaufcht)) Wer einmal das Ghetto

Wilnas. die große Synagoge. die Bauernftubeu oder -Dörfer
betrat. dem wird des Voltskünftlers Gedanken. fo lebenswahr
und -fchön wie fein Bild. klar werden. und tvärmer denn je
fchlägt dann auch des Fremden Herz für folche Gegend_

Die praktifchen Gegenftäude in Haus und Hof weiß
der Litauer gefchmackvoll zu verzieren. Man befehe einen

Hausfchrank und in ihm zu oberft felbftverfertigte Saiten

oder Flöteninftrumente. die fogenannten „Gankles". auf
denen noch ergraute und felbft erblindete Männer die litaui

fchen melancholifchen Weifen fpielen. In weiteren Schrank
fächern. zierlich geordnet. find holzgefchnitzte Meffer. Löffel.

Gabeln. Schüffel. Teller. Becher. fogar Zigarettenfpitzen zu

betrachten. Von der Decke der Stube hängt der gefchnißte
Kienfpanleuchter herab. der in der ferzenarmeu Zeit. wie

1
) Paul Month. ..Plauderftunden in Wilna“. Verlag der Wilnaer

Zeitung 1916 l,
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ehedem. fo heute noch gute Dienfte tut. Was follte der

litauifche Bauer lange in der weitentfernten Stadt einkaufen?

Hat er doch ein Meffer und Holz genug in feinem Gehege
ringsumher; hat er doch zu allem Kunftfinn und Fertigkeit
von feinen Altvordern geerbt!

Wir kennen aus den ruffifchen Gefange'nenlagern die
Liebe der Oftleute zum Schnitzen und Bafteln. Ruffifche*

Arbeiten. Vögel. Töpfe. Spazierftöcke. hölzerne Eier ufw.

wanderten. von den Kriegsgefangenen ausgeführt. fchon in

fo manches deutfche Haus in Stadt und Land. Die Litauer
vollends find die reinften Schwarzwälder des Oftens. was

Schnih- und Schabarbeiten betrifft. Eigentüinlich behandeln

fi
e den felbftzuverfertigenden Ehriftbaumfchmuck und befonders

auch das Ofterei: das Ei wird mit Wachs eingedeckt. vor
der Färbung werden die eben in den Sinti kommenden

Ornamente herausgekraßt und diefe bemalt.

Bekannt ift die Findigkeit jüdifcher Drechsler in Ver

fertigung aller möglichen Fremdenartikel. Auch die gewöhn

lichften Leute tviffeu aus faft nichts etwas zu machen. Es
wundern fich die deutfche Heimat und die Gefangenenauffeher.

wie die Ruffen faft ohne Material und mit primitivften
Mitteln etwas. auch wirkungsvolle Sachen zuftande bringen.

Gehen fi
e dem Grunde nach. woher und wie dies entftand.

fo entdecken fi
e als Werkzeuge einen Nagel. einen einfachen

Stift. Stücke einer Blechdofe. zerbrochene Gegenftände. die
uns allen unbrauchbar und wertlos erfcheinen.

DemEinfachen find alle Kulturabfälle noch als Material

wertvoll und nutzbar. Sie laffen fich ja ohne Koftenauf
wand zu Neufchöpfungen zufammenfügen. und Sachen werden

dann erzeugt. die wir meinetwegen orientalifch. flavifch. pol

nifch. vielleicht auch bhzantinifch benamfen. die aber für

Heimatkunde Bedeutung befißen. So bildet fich der Litauer
aus Papierfchnipfeln feine „Welt“. die in Bauernftuben bei

jedem Luftzug fich in Bewegung jetzt: die Fahnen. Zierbänder.

Girlanden. der bunte Deckenfchinuck. Heimatkunft. du enthüllft

Tiefen der Volksfeele und Volksfitte und Volksgebräuche!

. 32'



472 Heimatkunft und Heimatkunde

Edelfte Blüten treibt tagtäglich die litauifche Webekunft.
Man muß die Arbeitsftuben Wilnas gefehen haben. um fich
ein Urteil zu bilden. oder gar die mannigfaltigen Samm-'

lungen des Litauifchen Kunfivereins. der litauifchen wiffen

fchaftlichen Gefellfchaft oder die Privatinftitute und Samm

lungen von Zeujdzinovicz. Senetona. Dowgird. Wileifis. der

edlen Mäzene der Heimatkunft.
Die gewobenen farbenprächtigen Gürtelbänder (..Juoftos“)

werden von Knaben. Jungfrauen und Frauen oft beim Klang

eines Volksliedes' ausgearbeitet. Ein folches Gürtelband

kann bis zu 17 verfchiedene ornamentale Motive aufweifen.
Ebenfo man-nigfaltig if

t

ihre Verwendung: fi
e dienen zum

Fätfchen der Wickelkinder. zum Binden der Strümpfe. zum

Zieren der Trachten. Hüte. Kravatten. Arbeitsbeutel. Teppiche.

felbft Mufikinftrumente werden mit ihnen gefchmückt. Die

beliebtefte neuere Verwendung alliiberall haben fi
e als Zier

bänder der Guitarren erlangt.

Als Stammform der ..Iuoftos“ und aller derartigen
Textilkunfterzeugniffe wird der fogenannte ..Sluzker-Gürtel“
angefehen. Ia. die Iuoftos follen gar.Abkömmlinge alt

bhzantinifcher Seidenwebereien fein. die über Kiew nach

Sluzk gekommen find))
Von jeher liebte die litauifche Männerwelt das Schnißen

und die Frauenwelt Wehen und Spinnen. auch Häkeln und

Stricken. Darin macht der hohe Adel keine Ausnahme.
Es wäre auch für unfer Deutfchland nur empfehlenswert.
wenn ebenfo die Heim- und Handarbeit. wenigftens bei der

weiblichen Jugend und bei den Hausfrauen für ihren und

der Familie Bedarf allfeits geübt und gepflegt würde.

Eine Spezialität der Frauen find Stickereien auf hand
gewebten Linnen mit Durchbrucharbeit (Richelieu). Die

Zeichnungen hiezu find litauifchen Webmuftern entnommen.

auch mitunter frei erfunden. Im Gegenfaß zu den geklöppelten
Spitzen find die litauifchen mit der Hand geknüpft.

1
) So der „Führer durch die Arbeitsausftellung Wilnaer Arbeits

ftuben“ S. 19.
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Gewöhnliäj wird hiebei folgendes Verfahren eingefchlagen:

der Spißenanfang wird an der großen Zehe eines Fußes
der Spißenarbeiterin befeftigt. Dann wird knieaufwärts
die Spitze mit einer Geduld und Liebe ausgearbeitet. die

wohl nur noch in einzelnen Schweizerkantonen bei der

Stickerei der Heimarbeiterin zu beobachten find.

Die nationale Stickerei wird .mannigfach angewandt:

bei Geldbeuteln_. Photographie- und ,Bilderrähmchem bei

Mappen und Vorhängen mit Stickereien auf Tüll und
Leinen. Die reinftenFrauenarbeitsfchulen kann man winters

in den Bauernhöfen treffen. Koftüme. Schützen. Hand

tücher. Tifch- und Fußbodendecken. alles wiffen da die

weiblichen. fleißigen Hausgeifter herzurichten. wenn im

Spätherbft. der bedeutend zeitiger als bei uns beginnt. der

Bauer nebenan darangeht. feinen Kachelofen. wie fein

Pfeifchen. nach feinem Kopfe und Können felbft herzuftellen.
Sollen wir die bedeutenderen Erzeuguiffe der Heimkunft

äfthetifch bewerten. fo muß man fich ftets vor Augen halten.

daß es oft nur Bauernkunft ift. auf primitiver Grundlage

aufgebaut und befonders in den öftlichen Gebieten mit

primitiven Mitteln ausgeführt. Erft allmählich find die

heimatlich tieferfchiirfenden Anftalten und Veranftaltungen

getroffen. if
t der Gefchmack- und Kunftfinn mehr uiid mehr

veredelt worden. Zierlich und öfters kunftvoll. muß man

geftehen. wurden die Formen und der Geftaltungsfinn

ausgebaut. Der Zweck des Gegenftändes wird immer

betont und darnach richtete fich auch die einfachere oder

mehr künftlerifche Ausführung: klare Grundformen bei

aller Verfchiedeuheit und koloriftifche Reize bei allen einfachen

Farbeutönen in grün. rotblau. gelb oder blaugriin werden

erzielt. Die Wärme. die harmonifche Verbindung und

Effekte ihrer Art trifft nur noch fchöner und beffer der

Heimarbeiter in Anhalt und Thüringen.

Greift die chriftlich-litauifche Kunft gerne zu figürlichen
Darftellungen. fo die jiidifäz-litauifche zum Ornamente.

Meifterhaft. an türkifche Ornamente erinnernd. find die
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friesartigen. fchönfchreibkünftlerifchen Stickereien. Hiebei

wird das Wort -..Arbeit“. der Gruß ..Scholem Aleichem“
oder das jüdifche Nationalzeichen ..Mogen David“ zum

reichften Ausdruck gebracht.

Jch fah ein Holzbild: Chriftus fiht an der Heerftraße.
Er denkt nach über die Unterdrückung der armen Litauer

durch die Ruffen! Soll das fhmbolifch gedeutet werden?
Darf bald die unbekannte und verfchmähte_ Heimkunft eines

geknechteten Volkes. diefes felbft und feine fchöpferifchen

Beftrebungen. die in jedem einfachen Bauersmann und

Handwerker fchlummern. in Frauen dort und Mädchen. auf

Hilfe. Auffchwung. beffere Zeiten hoffen? Schon find die

Richtlinien gegeben. Die Motive und Entwürfe find vor

gezeichnet und werden gerne ausgeführt. Ein fchöpferifcher

Geift und Gottes Segen gebe der fich entfaltenden Heimatkunft
*

und Heimatkunde in heimifchen wie in fernen. unterftüßungs

werten Landen die gebührende Entwicklung. Viel Volkstum

liegt noch brach am Boden und harrt der Erlöfung und der

gebührenden völkifchen Entfaltung.

rennt.
Die xiltdorFecnapelle in der Gt. Martin-.kirche

zu c..Lande-hut.

Von l)r. Mitterwiel er. Trausnih ob Landshut.

Die Altdorfer. ein Landshuter Ratsgefchlecht. haben fich
wie faft alle Patrizierfamilien der größeren Städte im weiten

Deutfchen Reich zu Ausgang des Mittelalters durch fromme

Stiftungen hervorgetan. Zn Ende des 15. Jahrhunderts
waren als Sprbßlinge des Hans Altdorfer und feiner Frau
Anna aus dem Straubinger Ratsgefchlechte der Zeller. nach
dem ein Sohn Wilhelm fchon geftorben war. nur noch der

Ratsbürger zu Landshut Hans Altdorfer_ und fein Bruder
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Georg, Bifchof von Chiemfee, vorhanden. Leßterer- der im

Jahre 1459 als „Maifter Jorg Altorffer, (loctar in geift
lichem Reäzten- Pfarrer zu 82ml Jobs“ in Landshut in einer
Urkunde des Stadtarchin vorkommt und der wohl ein Be_
wunderer der in feiner Ingendzeit erft ausgebauten St.

Martinskirche war, wollte diefem riefigen Gotteshaufe noch
eine Kapelle anfiigen. .„Ze hindrift in Zancl Martins pfarr

kirchen neben des thurns der löblichen fiat LandshutK wie
der Stiftungsbrief des Benefiziums ini Stadtarchiv fich aus

drückt- ließ er fie befcheiden anfchließen. Wir wiffen auch die

Zeit des Banes aus den Gewölbefchlußfteinen diefer in zwei
Stockwerken fich erhebenden Kapelle. In beiden Etagen if

t

in Steinmeßarbeit das Bistums- und Familienfchild des

Stifters unter der Jnful vereinigt und darunter fteht auf
einem Spruchband „Eeptia l-'aoe 1489.“ Jin unteren Stock
folgen dann als Schlußfteine in Hanarbeit: ein Wappen

mit rotem Schildhaupt und drei roten Ballen in weißem

Felde, ohne Helmzier, dann der Altdorfer Schildf nämlich
drei Teilungslinien aus den Schildecken gegen die Mitte zu
fpiralenförmig laufend - fchneckenförmig gedeichfelty wie die
Heraldik fich ausdrückt _f endli>) ein Schild- auch ohne
Helmzierf mit halbem- filbernem Einhorn. Im oberen Stock
werk, das heute unbenutzt ift- folgen auf die Bifchof-chhilde
wieder drei nur bemalte Steinex nämlich das vöterliche Wappen,

dann die zwei andern vorgenannten Schilde als Ehewappen,

endlich ein zweites Ehewappen mit einer filbernen Gans

(oder Uttenfchwalbe?) in rotem Felde und dem Altdorfer

Schilde. Letzteres werden die viiterlichen Großelternx alfo

Altdorfer und wohl Clofen fein, erfteres find die miitter

lichen Großeltern, nämlich Zeller und vielleicht Vlaichshirn.
Aus den folgenden Iahrtagsftiftungen wiffen wire daß leßtere

Hermann und Anna Zeller hießen. Die Familiennamen der

beiden Großmiitter find darin leider nicht überliefert. Auf die

Vlaichshirn und Clofen weifen aber die beiden Wappentiere

Einhorn und Uttenfchwalbe in den Schilden ohne Helme nnd

Helmdecken.
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Die Kapelle hat vier Fenfter. die alle nebeneinander

gegen Norden zu liegen, Die Kapitäle der dazwifchen lie

genden Widerlager des Netzgewölbes find in Eichenlaub ge

bildet. während an der Turmwand die Konfolen in vier

Köpfe auslaufen. Von letzteren geht die unbegründete Volks

fage. daß es die Köpfe der Familie des Stifters feien. In
doppelter Mannshöhe läuft unter den Fenftern um die

ganze Kapelle herum ein Hohlgefims. Gegen den Eingang

zu vereiigert fich die Kapelle bis zur bloßen Portalbreite.
weil auf Kofteu des Kapellenraums der Aufgang zum Mufik

chor und zum Turme hereinfpringt. Das Portal ift ein

aufrechtes Rechteck. das den Spitzbogen oben umfchließt. In
den freibleibeuden Zwickelu find Propheten mit breiten

Spruchbänderu angebracht. Das Hohlgewände des Spitz

bogens füllt Eichenlaub aus. das aus Frahen herauswächft.

Stilifiertes Eichenlaub if
t neben folchen Lilien auch im leichten

Eifengitter verwendet. das. wohl noch aus der Erbauungs

zeit ftammend. die Kapelle nur für Füße. aber nicht auch

für Augen abfchließt. Alle diefe Portalmotive find von den

älteren Sakrifteitüren bei Heiliggeift und St. Iodok und den
Seiteneiugäugen letzterer Kirche entlehnt.

In der Turmwand if
t unter einer Mutterauna Selbdritt.

die auch aus der Erbauungszeit fein kann. ein fehr fchöner

Gedenkftein für den Stifter eingelaffen. Kein Geringerer als der

Bildhauer Haus Baierleiii (Peurlein) von Augsburg hat ihn

nach einer Infchrift auf dem Bifchofsmantel verfertigt. Der

Bifchof if
t dargeftellt. wie er in einer gotifchen Halle auf

feinem Betfchemel kniet. Hinter ihm fteht ein Diakon mit

dem Bifchofsftabe. Beinahe wie bei St. Hieronymus im

Gehäufe des größeren Meifters Albrecht Dürer fprechen die

Einzelheiten des Innenraunis an; z. B. der Kneifer für die

Nafe. der init den Paternofterperlen am felben Nagel
hängt. In Nifchen der feitlichen Umrahmung aber ftehen
vier Figuren auf Säulen. nämlich die Verkündigung und

darunter die Statuen zweier Heiligen. St. Barbara mit dem
Turm und Schwerte und (vermutlich) St. Margaret mit dem



zu Landshut. 477

Schwertel). Ganz in der Nähe if
t der Grabftein feines

Vaters mit der folgenden. fchwer zu entziffernden. daher gegen

den Schluß zu unficheren Jnfchrift in fiinf Zeilen: „i-[je
jet c1ie degrebnuZ cler erbergen, weiZen klaneen Allt

clorfkera, äern 80i gnaä, cler ist geZtorden an sunt-ag
nach (7

)

. , .“ (das Todesjahr fcheint immer gefehlt zu

haben). Er trägt die auf Grabfteinen des Mittelalters

feltene Darftellung des Todes als Bogenfchüßen mit dem

Sprache: Memento mori. Nach den ..Städtechroniken“

kommt diefer Hans Altdorfer in den jährlichen Ratsverzeich

niffen 1454 zum lehtenmale vor. fiegelt aber noch im

Januar 1456 als Ratsbürger eine Urkunde. während im
Oktober diefes Jahres ein einfacher Bürger Hans Altdorfer
fiegelt. Letzterer wird fchon fein gleichnamiger Sohn fein.
der 1464 zum erften- und 1499 zum lehtenmal als Rats

herr aufgeführt wird. Diefer jüngere Hans ftarb alfo wohl

auch noch im 15. Jahrhundert. da im Juni 1501 im Stadt

archiv von feiner Erbfchaft die Rede if
t. Er hat in der

Kapelle keinen Gedenkftein. wie auch nicht feine Schwefter

Urfula. eine verehelichte Achdorfer. die ihn überlebte. Mit

ihm fcheint *diefer Zweig der Altdorfer im Mannesftamm

gusgeftorben zu fein'). Welches Anfehen die Familie hatte.

zeigt fich auch daraus. daß bei der berühmten Landshuter Hoch

zeit der Bräutigam Herzog Georg im Altdorferhaus. alfo ganz

nahe dem Rathaus. wohnte. Vielleicht war gerade dies die

1
)

Abweichend von l)r. Halm in feiner Monographie über Hans Bäuer
*lein im .Münch Iahrb. f. bild. Kunft“ (1911]) und Bollinger Joh..
Aus Landshut und Umgebung (Miinchen 1908). die beide den
Stein abbilden. fpreche ich ihn für kein Grabdenkmal und auch
(da der Bifchof in Salzburg begraben ift) für kein Kenotaphium.

fondern für einen bloßen Stifterftein an.

2
) Im 16. Jahrhundert kommen im Stadtarchiv weniger bedeutende
und anfcheinend ärmere Träger diefes Namens vor. Der be

rühmte Maler und Stecher Albrecht Altdorfer in Regensburg kann

. fchon feinem Wappen nach nicht von den Landshuter Altdorfer-n

abftammen. noch viel weniger ein Bruder oder Neffe des Chiem
feer Bifchofs fein.
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Gelegenheit. bei der 'unfer Jörg als Bifchof von Chiemfee
in Ansficht genommen wurde. Der Erzbifchof von Salz
burg. der das unbedingte Ernennungsrecht für den Chiem
feer Stuhl hatte. hat ja das junge Paar getraut. Gerade
wie der damalige_Bräutigam als regierender Herzog bei der

Befehung des Paffauer Stuhles das gewichtigfte Wort mit

fprach. kann auch hier fein Vater zugnnften eines Sohnes

feiner Refidenzftadt feinen Einfluß in die Wagfchale ge

worfen haben').
*

Eine Kapelle. nur Stein auf Stein. wenn auch kunft
reich gefügt. if

t nur eine Schale ohne Kern. Eine Ewig

meffe gehörte neben der Jnnenausftattung als lebender

Inhalt des Steingehäufes dazu. Wie der Bau der mittel

alterlichen Dome oft ein recht langfamer war. fo ging es

auch mit den von einzelnen geftifteten Kapellen und deren

Ansftattung und Befehung. Daß Bifchof Georg. der die

Weihe und Befeßung feiner Kapelle nicht mehr erlebte. da

er um Oftern 1495 in Salzburg. als er feinen neuen

Erzbifchof zur Reife nach Worms zum Reichstage begleitete.

vom Schlage getroffen wurde und am 2
. Mai verftarb.

1
)

Nach gütiger Mitteilung des H
. 1'. Iofeph von St. Peter in Salz

burg hatte Bifchof Georg viele Beziehungen zu Rom und war ein

Freund des Bifchofs von Siena. Ich kann einen Beleg dafür
beibringen. Das Landshuter Zollbuch von 1462 berichtet. daß ein

Bote entlohnt wurde. „mit briteu cloetor .wegen Merlot-tier nacki

uuluutken. 818 er gen klaut 20110. gen Rosenheim aäer era er

iu arge!) mag“. und daß er ihn dann wirklich in Rattenberg

einholte. In Deutingers .Beiträgen 2c.“ Bd. 1. 221 find die
wichtigften Daten aus dem Leben diefes.Bifchofs. der feine kleine

Diözefe 1477-95 verwalten konnte. angegeben, Die Briefkonzepts

bücher des Bifchofs Sixt im erinariatsarchio geben Anfangs des 2.

Vd. ein Schreiben an den Erzbifchof von Salzburg als Antwort auf

deffen Erjuchen. ut nc] .ranZtheucluin in coiiZEcrntione tere

rencli [tutt'js ciaminj .leorii .Ritctartker eleeti (Lhzeuieneia 8|11er

gnneum nuetruni act ilaminieam. . . . bett-.re Zaitueburgnm

mittamue.“ Diefe Bände enthalten auch mehrere Schreiben an

Bifchof Georg felbft (z
,

B. l. 347). durchwegs über amtliche An

gelegenheiten.
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kein leeres Gehäufe in den Schatten des St. Martinsriefen
hinftellen wollte. fehen wir aus drei Kanfsurkunden. die in

den Jahren 1489-1491 errichtet find. Da kauft er den

Hamerhof zu Pfettrach. einen Hof und das S>)neidergütl zu
Kleinbettenrain im GerichteTeisbach. endlich bei der St.

Martinskirche. gegenüber dem Pfarrhofe und neben der

Pfarrfchule. in der Schulgaffe eine .,haufung. ftadl und

hofftatt“. Die drei Güter außerhalb der Stadt mußten den

Unterhalt des Meßkaplans liefern. die Haufung bei St.
Martin aber diefem als Wohnung dienen.

Gleich nach des Bifchofs *Tode brachte fein Bruder

Hans das Werk zur Vollendung. Jm Stadtarchiv nun if
t

ein intereffanter Briefwechfel zwifchen dem Stadtrate von

Landshut und diefem feinem Mitgliede Hans Altdorfer. fo

wie in Abfchrift vom Ende des 15. Jahrhunderts die ver-

fchiedenen Altdorferifchen Stiftungsurkunden. Erfterer if
t

unvollftändig und fehlerhaft im 3
. Bd. der ..Verh. d
.

hifi.
Ver. f. Ndb.“ veröffentlicht. Hans. nach dem Tode feines
Bruders Georg vermutlich vom König von Chpern bedrängt.
wie das ausgehende Mittelalter für das Zipperlein fcherz
weife fagte. benützte gerade wie vor zwei Jahrzehnten Herzog

Ludwig d. R. gegen diefes Übel um Himmelfahrt. das 1495

erft auf den 28. Mai fiel. gerade das fchon den Römern
bekannte Schwefelbad Gögging bei Eining und Kehlheim.

Nach Landshut aber follte der Freifinger Weihbifchof. eine

Kirche oder Kapelle zu weihen.*) kommen. Hans wollte nun

troß feiner Abwefenheit die Gelegenheit benützen. um feines
Bruders Kapelle einweihen zu laffen. Auf Himmelfahrt war

1
) Im 1
. Bd. der Briefskonzeptbücher des Bifchofs Sixt von Freifing

im Ordinariatsarchiv findet fich Bl. 130 ein undatiertes Schreiben
diefes Bifchofs an Herzog Ludwig (ficher von 1474). worin er

den Herzog auf deffen Verlangen. den „Zafiragannm gein [maile

buet je rcbikclien, ain neue edit-alien in cken eren (ier 111.

Ehreitn ciaeeld aufgeklebt, auch njn nen getreu) 2a (lern

hl. eaerameot in (lern ge81088 re beiden“ (weihen). mitteilt.

daß derfelbe am Pfingftdienftag kommen werde.
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in St. Martin diefes Vorhaben für nächften Montag ver
kündet worden. Eilends fandte der Rat dem Hans ein Brief
lein. er müffe fich zuerft zum Entwurf des Stiftungsbriefes.

namentlich dem Punkte über das Patronat des Beuefiziums.
das der Rat fich nicht entgehen. aber auch der Altdorfer
nicht fahren laffen wollte. äußern. damit ..die weihung des

halben nit not thue zu verziehen“. Am nächften Tage fchon

fchrieb der Kranke zurück. er habe den Rat nicht überrumpeln.

fondern nur die Gelegenheit der Ankunft eines Bifchofs be

nützen wollen. ..das dann die capellen geweicht werd. ob

got uber mich püte. das* ic
h alsdann mein fepultur da

haben mög“. Wegen des Artikels. daß ein tauglicher Ver
wandter der Familie die Meffe immer zuerft bekommen fall.
wie fchon fein feliger Bruder haben wollte. werde er nach feiner

Heimkunft verhandeln. Am'gleichen Sonntag noch ..ze nacht
eilent“ fchickt ihm der Rat ein neues Schreiben. worin er

auch die Befteuerung des Benefiziatenhaufes und die anderen

Punkte anzieht. Stimme er zu. fo könne die Weihe am

..Eritag“. alfo Dienftag ftattfinden.
Vom Montag fchon wieder if

t Altdorfers Antwort.

Nachdem nun mehr Punkte als vorher in Frage ftünden.
könne er ohne feiner Freunde Rat keine Zufage geben; der

Rat folle aber die Weihe nimt hindern. Die Antwort des

Rates if
t nicht vermerkt. Aus dem letzten Briefe Altdorfers

vom Freitag vor Pfingften aber fieht man. daß weder

Montag nach Dienstag die Weihe ftattfand. Er habe eigens

feinen Schwager Hans Alenpeck von Regensburg herkommen

laffen und fich mit ihm und dem auch im Bade weilenden

Jörg Lerchenfelder befprochen. Er gebe nun in allen

Punkten nach; der Rat folle aber. da der Bifchof immer

noch dort weile. die Kapelle fchleunigft weihen laffen. Die

Weihe gefchah alfo wohl um Pfingften. Von der zweiten

Hälfte des Juli diefes Jahres aber datieren die Urkunden
über die Ewigmeffe und den Jahrtag. mit nicht weniger als

26 Beimeffen. die Hans Altdorfer namens feines feligen
Bruders in diefe Kapelle bezw. die Martinskirche ftiftete.
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Pünktlich if
t

auch der unnachgiebige Rat beim Bifchof in

Freifing um die Beftätigung der Ewigmeffe und mit der

Präfentation des erften Kaplans Bernhart Haimgartner
eingekommen. Nur zehn Jahre hatte diefer fein Benefizium
inne. Dies bezeugt uns fein pflafterfteingroßer Marmor

gedenkftein in der Kapelle, Jm hohen Tempel aber neben
der Sakrifteitüre ruht fein Pfarrer l)r. Wolfgang Federkiel.
der zu all diefen Stiftungen Ia und Amen fagen mußte.
um noch im gleichen Jahre dem Stifter ins Grab nach
zufolgen. Vom Juli 1497 aber if

t eine Ablaßbulle des

Papftes Alexander für Allerheiligen. Maria Himmelfahrt und

den Kirchweihtag der Kapelle,

Die Kapelle if
t

zu Ehren der Heiligen Sixtus.

Sebaftian. Rupert. Barbara und Allerheiligen g'eftiftet und

geweiht. Es find das die Bistumspatrone von Ehiemfee
und Salzburg. während zu St. Barbara. der Fürbitterin
um einen guten Tod. der Bifchof wohl eine befoudere Ver

ehrung hatte. da fi
e

auch auf feinem Stein angebracht ift.

Nichts mehr erinnert an diefe Heiligen in der Kapelle. Nach
'der Klofteraufhebung war nämlich aus der abgebrochenen

Minoritenkirche eine Antoniusftatue in die Kapelle gekommen.

Aus der Statue wurde. als die Martinskirche ihre neue

Einrichtung bekam. ein Altar. Auf demfelben hätte man.
wenn man der Zeitftrömung entfprechend einen Antonius

altar für nötig hielt. die alten Patrone leicht anbringen

können. Noch leichter wäre das bei den Glasfenftern

gegangen. wenn man fich damals um die Gefchichte der

alten Stiftung nur etwas gekümmert hätte.



UML. .

Zabel-inet im Zylinder.

Nach den Erklärungen. die vor kurzem Herr Alexander
Ribot noch als Minifterpräfident und feither das neue

franzöfifche Minifterium über die, fogenaunte elfaß-lothrin
gifche Frage abgegeben hat. wird hoffentlich auch unter

dem harmlofen Volke de'r Deutfchen der alte. fchädliche

Wahn endgültig gefchwunden fein. abgefehen von den

profeffionellen Heßern. die mit der Revancheprebigt und

dem Kriege ein gutes Gefchäft zu machen wünfchten. fe
i

die

Maffe des franzöfifchen Volkes. das wahre demokratifche

Frankreich. ftets von überzeugter Friedensliebe befeelt ge

wefen. die nur durch eine gewiffe patriotifche Eitelkeit ab

gehalten wurde. fich ehrlich mit dem deutfchen Nachbar zu
vertragen. Und doch erlebten wir feit Beginn des Krieges

das fonderbare Schaufpiel. daß die ganze Nation gefchloffen

hinter denfelben Führern fteht. die kurz vorher noch als eine

Handvoll verächtlicher Streber galten. als arririetea, wie
der bezeichnende franzöfifche Ausdruck lautet. Es waren dies

diefelben Leute. die Viviani. Briand. Millerand. Poincare und
wie fi

e alle heißen. die uns Deutfche täglich mit dem Gift
der Verleumdung und des Haffes überfchütteten. und die

doch heute
- gleichgültig. ob mit oder ohne Amt - als _die

Exponentcn des franzöfifchen Nationalgeiftes gelten müffen.-
Frankreichs Gefchichte bietet uns mehr als einmal das

Schaufpiel. daß eine zum Äußerften entfchloffene Minderheit
der Nation ihren Willen aufzwang und ihre Gefinnung

fuggerierte. War's nicht genau fo. um das nächftliegende
Beifpiel herauszugreifen. in den Zeiten der großen Revolution.
vor rund 125 Jahren? Rafch' ein paar Tatfachen. die uns

„das Bild jener angeblichen Großzeit wieder erftehen laffen.
Krieg an allen Grenzen! Die Deren_ eu (nenne liefert

Menfchen genug. um
- am damaligen Maßftab gemeffen

-- mit riefigen Maffen operieren zu können. Friede den
Hütten. Krieg denPaläften! So lautet die rollende Phrafe.
welche die Revolutionskriege einleitet. Denn fi

e

nahen ja als
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Befreier. die Heere der Republik; fi
e wollen die Völker

Europas von dem Joche des verächtlichften Despotismus

erlöfen - die heutige Variante lautet bekanntlich Autokratie
und Militarisinus; fi

e gebaren fich als die Vollftrecker einer

zivilifatorifchen Miffion. Gleichzeitig entfaltet die fkrupel

lofefte Propaganda der franzöfifchen Diplomatie und Publiziftik

ihre von Bedenken irgendwelcher Art nicht angekränkelte

Tätigkeit. welche von den klingenden Argumenten eines

reichlich fließenden Goldftroms energifch unterftüht wird.

Überall find franzöfifche Agenten am Werk. in Süddeutfch
land und der Schweiz. in Madrid ebenfogut wie in Rom

und Neapel und Konftantinopel.

Und während fo draußen. auf dem Felde der äußeren

Politik. mit allen erraffbaren Mitteln für die Gloire ge
arbeitet wird. hat .im Jnnern eine kleine. aber vom äußerften

Fanatismus befeelte Partei das Heft feft in Händen. Halb
betäubt von dem Gräßlichen und Ungeheureu. das fi

e

erleben. wie im Taumel einer unheimlichen Suggeftion. leiften
die Maffen den Anordnungen des Konvents. auch den aber

ivißigften 'und unmenfchlichften. unbedingt Folge. wie den

Ausfprüchen eines unabwendbaren Fatums. Und von den

Machthabern werden Opfer auf Opfer von der Nation

gefordert und erlangt. Und dabei hören diefe Machthaber.
die im Namen der Freiheit die Franzofen dem fchrankenlofeften
und blutigften Despotismus unterwerfen. den die Welt

gefchichte kennt. nicht einen Augenblick auf. in unzähligen

Deklamationen und Proklamationen die fegensreiche Not

wendigkeit ihrer Arbeit. ihrer zivilifatorifchen Miffion urbi

et arbi zu verkünden.
Ob es geheimnisvolle Gefeize der Vererbung gibt. wo

nach Wefenszüge der Ahnen urplößlich wieder beim Enkel

und Urenkel fichtbar werden? Faft möchte man es glauben.
wenn man die modernen Jakobiner im Zylinder. die Führer
der neufranzöfifchen Demokratie. an der Arbeit fteht.

Natürlich. die Umftände haben fich geändert; die politifche

Welt ift feit 125 Jahren eine ganz andere geworden. Die

Gefchichte fchreibt ihren Akteurs nicht ftets genau diefelbe Rolle
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auf den Leib.
- Bringen wir aber tiefer ein. ins Wefen

hafte, fo if
t die Ähnlichkeit fchlagend, i
n die Augen fpringend.- Noch zwar erhebt fich keine Guillotine. um unfähige

oder vom Glück nicht begiinftigte Generale als Verräter zu.
köpfen. Doch allzuweit if

t man nicht mehr von der An

fchanung der Schreckenstage entfernt- die fchon aus dem

Mangel der vorgefchriebenen und amtlich abgeftempelten
guten Gefinnung ein ftrafwürdiges Verbrechen machte.

Darunter hatten bekanntlich zunächft'die bemitleidenswerten

Geifeln aus den okknpierten Grenzftrichen des Elfaffes zu
leiden, deren ganze Schuld eben in dem Mangel der vor

ausgefeßten franzöfifchen Gefinnung beftand; aber auch

weiterhin hat man, ganz wie 1793, mit Liften von Ver

dächtigen gearbeitet.

Wie in den Glanzzeiten der „heiligen“ Revolution

fth man heute Kommiffionen ein - beftehend aus Män
nern z, B. wie den deutfchen Landesverra'tern Blumenthal,
Wetterle und Konforten. für deren Objektivität allein fchon

*ihr makellofer Charakter bürgt - von deren Urteil, d
.

h
,

Willkür, das Wohl und Wehe zahlreicher unfchuldiger Men

fchen abhängt.
- Wie damals, als der Hexenkeffel keltifcher

Leidenfchaft einmal ins Kochen geraten war, fo waren und

find auch heute noch die beamteten Organe - vielleicht
trotz guten Willens (7

) -
machtlos gegen den Vöbel, der

wehrlofe Gefangene mit gemeinem Spott und rohefter Ge

walttat verfolgt. Man denke in diefem Zufammenhange

auch daran, wie unmenfchlich fich Offiziere und Mannfihaften

gegen unfere Leute benehmen, wenn diefe das Unglück haben,

in franzöfifche Hände zu fallen.
Seit dem Zeitalter der Revolution hat Frankreich eine

folche Entfeffelung der niedrigften Jnftinkte und des wil

deften Fanatismus in allen Schichten feiner Bevölkerung

nicht mehr erlebt. Aber auch hier gilt das Wort: Wer

Wind fät- wird Sturm ernten! th doch diefer Rückfall
in die Gefühlszone des Höhlenmenfchen nur die Folge des

ganzen Shftems- das in Frankreich am Ruder ift. Der
moderne franzöfifche Staat will die Verkörperung der demo
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. kratifchen Ideale von 1789 fein. Demokratie bedeutet be

kanntlich Herrfchaft des Volkes. Wo aber if
t das Volk

geblieben? Was wir fehen. ift die Herrfchaft einer hand
voll Skrupellofer über die übrigen 38 oder 39 Millionen

Franzofen. Ihnen. der zielbewußten Minderheit. if
t es

gelungen. die ganze Nation in eben diefen Zuftand der

Suggeftion. und des Fanatismus hineinzuhetzen. der dem

kühlen' Beobachter kaum begreiflich erfcheint. Freilich hat
die im Grunde atheiftifche Republik feit lange dafür

Sorge getragen. daß der Boden gelockert wurde für d
ie

Saat des wildeften Raffenhaffes, Bekannt ift. daß nicht
nur der Einwirkung der chriftlichen Religion in der Schule
jede Möglichkeit entzogen wurde. fo daß der heranwachfenden
Jugend gerade in der Periode der größten Empfänglichkeit

die wahre religiöfe und damit echt menfchliche Bildung abfichtlich

vorenthalten blieb; fondern daß auch in dem als kiimmerliches
Surrogat hervorgefuchten Unterricht in religionfreier Moral
und Bürgertugend der Haß gegen den deutfchen Namen als

erfte Pflicht des echten Patrioten gepredigt und tief ein

-gepflanzt wurde. Und hierin. in der Formung und

Modelung des Geiftes des neuen Frankreich. if
t es ficher

der dritten Republik beffer geglückt als ihrem Vorbilde. der

jakobinifchen Demokratie von 1793. Mehr als jemals

fcheint in der neufranzöfifchen Jugend. anftelle des als

abgetan und antiquiert geltenden Chriftentums. der Kultus

der glorreichen Trikolore Wurzel gefaßt zu haben. Und

follte diefe Umwandlung der ganzen geiftigen Konftitution
des modernen Frankreich Beftand haben. dann wäre es

allerdings der dritten Republik gelungen. in einer veränderten

Zeit und mit verfeinerten Mitteln das Ideal eines Robespierre

und St. Inft. einer radikalen geiftigen'und moralifchen
Umformung der Nation nach den alten jakobinifchen

Prinzipien zu erreichen. Das Werk fcheint gelungen. Eine

andre Frage ift. ob es Dauer haben wird und haben kann.

Vorderhand freilich trägt die Flut noch die verantwort

lichen Männer und ihr Werk. Kpl'ds nous 1
6 äälugei
Hilton-poll'. :zum: ai.: (um r. 33
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Mögen fi
e

vielleicht denken und mit allen Mitteln danach
trachten. am Ruder zu bleiben. u'm nicht vom Abgrund ver

fchlungen zu werden wie ihre Ahnen. Schon knifterts im

Gebälk und brökelts im Gemäuer. Noch können die Iakobiner
im Zhliiider es wagen. mit Hilfe einer feilen Preffe Stimmung

zu machen und die verglimmenden Hoffnungen zu neuem

Leben anzufachen. Wie lange noch? Und während Zehn

taufende und Hunderttaufende vor unferen Linien verröcheln
oder zu Kriippeln gefchoffen werden. thronen fi

e weiter. wie

felige Götter. in Sonne und Glück. die Despoten der neu

franzöfifcheu Demokratie. Was geht ihnen ab und warum

follten fi
e

auch nicht?! Haben es nicht ihre Ahnherrn. die

großen Männer des Konvents und des Direktoire. genau fo

gemacht? Und fchließlich noch einmal: Apr-d8 none 1
8

(141113ch 4
-

[3.

Ya- leßte Yuri) Znarie von Ebner-Efrhenbachs.')

Als Marie von Ebner-Efchenbach. die wir als Denkerin
jiingft in diefen Blättern gewürdigt haben. den vorliegenden
Band zufammengeftellt hatte. fagte fie: „Das if

t mein leßtes
Buch.“ So kam es auch. denn bald darauf am 12. März 1916
ftarb fie. Die Bedeutung der Schriftftellerin rechtfertigt es.
den Lefer auf den reichen Inhalt diefes Teftainentes hinzu
weifen.- Ihre Erinnerungen an Grillparzer geben Züge. die
fiir beide. für Grillparzer wie für die Schriftftellerin. charakte
riftifchfind. Der größere Teil des Buches aber: ..Aus einem

zeitlofen Tagebuch" gibt neben Märchen. finnigen Gefchichten
und Anekdoten vorwiegend fein gefchliffene. geift- und gemüt
volle Gedanken. ähnlich wie in ihren Aphorismen. über die

verfchiedenften Lebensgebiete: über Politik nnd Literatur. über
Welt und Menfchen. über Ethifches und Unethifches. über Reli

gion und Erziehung. Sie räfonniert iiber Tagebücher und Briefe.
Schriftftellerei und Dilettanten. Natur und Mode. Denkmäler
und Kunftwerke. über Lefen und Gedichte. aber auch über Liebe

1
) Meine Erinnerungen an Grillparzer. Aus einem zeitlofen Tage

buch. Berlin. Verlag von Gebr. Paetel 1916. 190 S.
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und Ehe. Wünfche und Hoffnungen. über Alter und Tod. über
Glück und Vergänglichkeit. über Leiden und Einfamkeit. über

Arbeit und Ruhm. über Kraft und Selbftvertranen. über
Strenge gegen fich und iiber Egoismus. über Einfachheit und

Dankbarkeit. über Treue und Vertrauen. über Höflichkeit und

Gleichgiltigkeit. Reue und Leiden. über Menfchenliebe und Um

gang. über Wahrheit nnd Verlogenheit. über Ehrlichkeit und

Eitelkeit. über Liebenswiirdigkeit und Eigenfinn. endlich auch
über Gebet und über Arzt und Erzieher. Schule und Schulen.
Um dem Lefer einen Begriff von den fchönen und anfprechenden
Gedanken zu geben und ihn zur Lektüre des Buches anzuregen.
teilen wir einige Proben diefer tiefen Gedanken mit. Den Er
ziehern gibt fi

e

zu bedenken: "..Die Erziehung bedeutet viel bei

dem Gros der Menfchen. Uber die 'ganz Schleihten vermag

fi
e

nichts. über die ganz Vorziiglichen faft nichts. fi
e find meiftens

den Erziehern zu fehr überlegen. Heranziehen._ zu fich heran

ziehen. (O Weisheit der Sprache l) In dem Sinne erziehen
/ wird ein weifer und edler Menfch einen andern von Natur
edlen Menfchen immer können.“ Uber' Erziehung zur Lebens

freude. die in der Neuzeit vielfach als befonderes Erziehungs

ziel aufgeftellt wurde. äußert fie fich in recht beherzigenswerter

Weife: ..Gefegnet fe
i

mein Wille zum Leiden! Ich verdanke

ihm meinen inneren Frieden. meinen Mut im Lebenskampfe.
meine Kraft und Stärke. Traurig lächeln muß ich. wenn ic

h
allenthalbe-n verkünden höre. das heranwachfende Gefchlecht folle
eine Erziehung zur Lebensfreude erfahren. Was für eine Gat
tung Freude mag das fein. von der diefe Erzieher träumen?

Zur gemeinen Lebensfreude braucht man nicht erft erzogen.zu
werden. den Weg zu ihr finden Menfchen und Tiere von felbft;
es kann alfo doch nur von einer fchöneu und erhabenen Dafeins
freude die Rede. fein uud den Weg. der zu ihr führt. haben
wir gekannt. ehe einer der Lebensfreude-Verbreiter. die jeht fo

laut werden. geboren war. Wir toußteanaß diefer Weg das
Streben nach Selbftvervollkotnmnnng ift. daß in ihr das einzig
reine Glück der Erde befteht und daß es nur durch den Willen

zum Kämpfen und zum Leiden errungen werden kann.“ Den

Segen des Leidens kennzeichnet fi
e treffend: ..Was if
t das

fiir ein ärmes Leben. das nicht reich an Leiden war!“ Ebeufo
das Glück der Religion: ..Der erfte Glückliche war der erfte
Beier.“ Im Gebet erkennt fi
e den innerften Menfchen: ..Ich

habe_ kleine Wahrzeichen. an denen ic
h die Menfchen zu erkennen

glaube. So z. B. bilde ic
h mir ein. daß. der nicht heiß und
inbrünftig gebetet hat. wenn auch nur ganz kurz. in einem

großen. fchwerwiegenden. nie vergeffenen Augenblick höchfter.
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fchmerzlichfter Not oder höchfter Glü>feligkeit. immer etwas Un
gelöftes in feiner Seele behält. eine unerfchloffene Knofpe. einen

unbefruchteten Keim. Er kennt den höchften Auffchrei 'des
Menfchenherzens nicht - das unwillkürlich herausgeftoßene Ge
bet. Er wird unzugänglich fein für alles. was fich der Herr
fchaft des Verftandes entzieht. er wird kein Verfteher fein. wenn

auch klug. gut und hilfreich feiner Abficht nach. Im fchönften
Fluß unferer liebften und beften Gedanken werden wir bei ihm
plöyliäf wie auf eine Eisfcholle ftoßen, Es hat fich in ihm
nie das fchönfte Wunder begeben.“ Den Tiefftand der gefell

fchaftlichen Moral geißelt 'fie mit den Worten: ..Den Mann.
der einmal fein Ehrenwort gebrochen hat. möchtet ihr nicht mit
einem Hölzchen anriihren. aber der Mann. der alle Augenblicke
feinen Eid (als Ehebrecher) bricht. büßt an feinem Ahthen bei

euch nicht das Geringfte ein.“ *N*

Der Drang des Menfchen nach. Dauer - eine Gewähr
für* die Unfterblichkeit der Menfchenfeele. ..Mit der Sehnfueht
naäj dem Dauernden find wir Vergänglirhen geboren. Nach
Dauer geht unfer Hoffen und Streben. Der Ehrgeizige will

fie einem Schall - feinem Namen erringen. der Fromme für ewig
feinem zur Seligkeit gefteigerten Glück. der Künftler in heißem
Bemühen feinem Werke. Bleiben will der arme Waller. fort
dauern in den Herzen Dauerlofer wie er. fortdauern. wenn

auch nur in dem Baum. den er gepflanzt. in dem Stückchen
Boden. das er urbar gemacht hat. Nach Dauer in jeder_ Art
nnd Geftalt ftrebt das milliardenfach widergefpiegelte Bild der
Vergänglichkeit -- der Menfch.“ - Hoch wertet fi

e die Ein
famkeit. ..Heilige. ftille Einfamkeit. Mutter aller Gnaden!“

..Verwöhnender als der verwöhnendfte Umgang if
t die Ein

famkeit.“ - Nicht minder die Einfachheit. ..Durch wie viel
Kompliziertheit muß man fich durchringen. bis man endlich zur

Einfachheit gelangt.“

* _
Zum Schluß eine recht zeitgemäße Eharakteriftik der

Engländer: ..Van den Engländer!! kann man nichts Gutes fagen.

ohne zu fündigen. behauptete ein Burgunder im 15. Jahr
hundert, Was damals einer ausgefprochen hat. wird heute
von Taufenden und Abertaufenden wiederholt“
Es find hübfche Einfälle in großer Zahl. die das letzte

Buch der gedankentiefen Schriftftellerin bietet. und immer
bedeutende Gedanken.

Würzburg. Profeffor 1)!: Stölzle.
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Die blutige Yevifion der Zdeeu und TatfachenF)

[LL.

Dem großen Alexander *wurde eines Tages ein See

räuber vorgeführtf der init feinem Fahrzeug der mazedo

nifchen Flotte in die Hände gefallen war. Zur Rede ge
ftellt, wie er es wagen könne, das Meer unficher zn machen,

warf er dem gewaltigen Weltbezwinger den Vorwurf ins

Gefichtf das Gleiche müffe in viel höherem Maße von ihm

felbft gefagt werdenf weil er durch feine Kriegslente alle

Länder in Schrecken verfeßt habe.
. Es ift kein Geringerer als der h

l. Angnftinf der das

erzähltin feinem Bach vom Gottesftaat und zwar in einem

Kapitel mit der Überfchrift: Staaten ohne Gerechtigkeit find

großen Ränberbanden gleich zu achten. Gerade jetzt if
t es

von großem Intereffe, die Gedankengc'inge zn verfolgenf mit

welchen der große Kirchenlehrer diefen Vorfall begleitet,
Die im Römerreiä) herrfchende Korruption gibt ihm Gelegen

heit, fich über den Geift des römifchen Rechtes zu verbreitenf
aus welchem der allgemeine Verfall folgerichtig fich ent
wickelt hat. Schon zur Zeit des Krieges mit Carthago war

der Sinn für Gerechtigkeit und Tugend in weiten .Streifen

fo tief gefnnken, daß manche offen die Meinung anszufprechen

wagten, ein Staat könne ohne Ungerechtigkeit gar nicht

1
) Vgl. oben S. 22 ff
.

MWh-rollt. diam- obx (1917) 8. 34
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regiert werden. obwohl man im allgemeinen weit entfernt

war zu glauben. daß das Unrecht zum Wefen des Staates

notwendig gehöre. Weil der verdorbene Sinn der Bürger

felbft in der Gefehgebung immer mehr hervortrat. beherrfchten

offenbar anftößige Grundfälze die öffentliche Meinung. Grund

fätze. von denen der h
l. Auguftin behauptet. daß in den

felben die Verworfenheit der Menfchen wetteifere mit der

Bosheit der Dämonen.

Schon damals ließ fich in den erften Anfängen eines

werdenden Weltreiches. welches wie ein Urthp weltfluger_

Berechnung für die moderne Rechtsentwicklung und Staaten

bilduug müftergiltig geworden ift. die Perverfität demokra

tifcher Ausartung und zäfariftifcher Überhebung deutlich er

kennen. welche die Gefchichte der Menfchheit überall dort

gefchändet hat. wo die Nationen fich felbft überlaffen find

und ihren verkehrten Jnftinkten nach ihrem eigenen Ermeffen

*

ungehindert folgen können.
'

..Was liegt auch daran“. wagte man zu denken und zu

reden. ..wenn in einem Staat die Sittenlofigkeit ungehindert fich
betätigen kann? Wenn er nur groß und mächtig ift. wenn er

blüht und gefichert if
t

durch ruhmvolle Siege und reich an

Schätzen. um die Volksmaffen durch Spiele und Vergniigungen

bei guter Laune zn erhalten, Mögen die-Völker Beifall

klatfchen nicht denen. die fiir ihr Beftes forgen. fondern denen.
die ihnen Luftbarkeiten bereiten und Unterhaltung verfchaffen!

Das Gefeh foll mehr darauf achten. daß kein Mangel fe
i

an

Geld und Gut und daß die Weinberge unbefchädigt bleiben als

darauf. was einer treibt zu feinem eigenen Berderben. Mag

jeder mit dem Seinen und den Seinigen tun. was er will.
wenn nur Uberfluß if

t an öffentlichen Dirnen. an Gelagen

und herrlichen Gebäuden! Tag und Nacht fpielen. trinken und

den Ausfchweifungen fröhnen. fröhliches Tanzen und Jauchzen

bei fchändlichen Schauftellungen
- das ift es. was der großen

Muffe gefällt. und wem eine folche Glückfeligkeit nicht zufagt.

der if
t ein Feind des Vaterlandes und foll ausgefchloffen fein

aus der menfchlichen Gefellfihaft.“ (Ein. l)ei lib_ l
l e. 2].)
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f Kein Wunder, wenn Salluft ein folches _Staatswefen
mit der Note vollendeter Schlechtigkeit belegtf wiihrend Cicero

geradezu behauptet, ein alfo befchaffenes Reich könne ein

'Staat überhaupt gar nicht genannt werden.

Scipio hatte feinerzeit noch bemerkt,* in einem Staat

fe
i

Eintracht und Ordnung ebenfo notwendig wie in der

Mufik die Harmonie; von Eintracht und Ordnung könne
aber dort keine Rede fein, wo keine Gerechtigkeit herrfcht.

Diefer Anficht trat fchon damals ein gewiffer Vilus mit g
e

wichtigeu Griinden entgegen, indem er - vorläufig noch
ziemlich verfcha'mt - bemerkte, es fehle nicht an folchen,
welche behaupteten. daß die Ungerechtigkeit für einen Staat
viel vorteilhafter *fei als die Gerechtigkeit. Damit war der

Geiftf welcher in fpäterer Zeit in der Entwicklung des

römifihen Rechtes übermiichtig wurde, bereits fehr deutlich
umfchrieben; die Gerechtigkeit erhiilt mehr und mehr die

Bedeutung einer bloß äußerlichen Rechtfchaffenheit und

Loyalität.

Nach dem Dafürhalten eines Scipio Afrikanus kann

von einem Staat nur die Rede fein, wo ein Volk vor1

handen ift, das den Namen eines Volkes in Wahrheit ver

dient; diefen Ehre-inmitten verdient aber nicht jede beliebige

Vereinigung einer Menge von Menfchen, fondern nur eine
-

wohlgeordnete Gemeinfchaft, welche durch gleiche Pflichten
und Rechte und durch gemeinfame Zwecke des Gemeinwohls
verbunden ift. Nur wo eine folche Gemeinfchaft gut und
gerecht geleitet ift. da kann von einem Staat geredet werden

als von einer reg publiaa oder kee populi. Wenn ein

Thrann die Rechte des Volkes an fich reißt, als ob fi
e

feine

eigenen wären, oder wo das Volk felbft ungerecht und (after

haft if
t, da if
t der Staat keine 1-98 populi mehr.

Das find fehr altväterliche Aufehanungen und es fteht

fehr dahin. ob ein Scipio oder Cicero heutzutage damit

beim Staatskonkurs das Reifezengnis erlangen wiirde. Auch

if
t

wohl die Frage erlaubt, ob unter allen RepublikenF welche

34*
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jeht exiftieren. eine einzige ift. welche als eine tea papuli

ihren Namen in Wahrheit verdient.

Rach der ehrlichen Überzeugung der vorgenannten Hei
den gibt es heutzutage überall dort. wo fich im Sinn der'

Freimaurerei und ihrer Wiffenfchaft Staaten gebildet haben.
in denen fich der Geift der modernen Rechtsphilofophie und

der Menfcheurechte fpiegelt. keine wahren und eigentlichen

Völker. wei( dort überall durch thranuifche Gewalten. die

fich *mit Unrecht Staatsgewalten nennen. die Rechte des
Volkes mehr oder minder abforbiert und aufgefaugt find.

fofern diefe Gewaltigen es verftanden haben. fich auf dem

Weg einer legalen Ufurpation der Volksrechte an die Stelle

des Volkes zu feßen und fich mit demfelben zu identifizieren.
Wir fehen im Verlauf des jenigen Krieges jene Völker.

welche fo unglücklich waren. in ihren dem Geift der Loge

konformen Staatsverfaffungen dem Einfluß der geheimen

Gefellfchaften unterworfen zu fein. tatfächlich vernichtet.

Diefe Erniedrigung und Erdroffeluiig ganzer Völker ift fo

angenfällig und handgreiflich. daß felbft Männer modernfter
Gefinnung nicht unihiii konnten. diefe Tatfache offen an

zuerkennen. Mit ftarker Betonung hat der fozialdemokra
tifche Reichstagsabgeordnete Pens hingewiefen auf die Stärke
der monarchifchen Idee. wie fi

e

zum beften der königstreiien

Völker im gegenivärtigen Krieg fich beioährt habe. und liberale

Blätter haben die demokratifche Advokateuivirtfchaft nicht

verächtlich genug an den Pranger ftellen können. Neueftens

hat die Deutfche Tageszeitung diefem Gedanken kräftig Aus

druck gegeben mit den Worten: Der Krieg hat gezeigt. wie

ganze Völker von einem kleinen Kliingel von Machthabern

zur Schlachtbank geführt wurden. weil ihnen der Freiheits
begriff troh aller demokratijchen Einrichtungen nichts ift als

ein leerer Schall. In gleichem Sinn hat ein rumänifcher
Schriftfteller feine Entrüftung unverhohleii kundgegeben über

die Mißwirtfchaft der gewiffenlofen Clique. welche das Land

in den Feuertanz des Krieges hineingetrieben hat: ..Das
Volk“. fchreibt er. ..der mittleren und unteren Klaffeu if

t
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verftändig und ehrlich. Aber die Parafiten des Landes. die

meiften Minifter. Sekretäre. Präfekten. Deputierten und Se

natoren und die gefamte Beamtenfchaft mit wenigen Aus

nahmen haben das Staatsvermögen vergeudet und das Volk*

ausgefogen.“

Solche Zuftände find nur möglich in einem Lande.
wo in Hinficht des Verhältniffes von Staat und Volk

ganz verkehrte .Anfichten die Schule und die öffentliche
Meinung beherrfchen. Unglüeklich jedes Land. welches mehr
ein Beamtenreich der Loge darffellt als ein wohlgeordnetes

Staatswefen irgendwelcher Art. Die Politik der geheimen

Gefellfchaften befteht hauptfächlich in der Kunft. auf Koften
der Völker und Fürften mit den Gefehen und Verfaffungen

Mißbrauch zu treiben; diefe Kunft verfteht man in England
und Rußland ebenfo wie in Frankreich und Italien. Die

Oligarchien von London und Paris find um kein Haar
beffer als das fchwarze Hundert der ruffifchen Bureau

kratie. Gewiffenlofe Beamtenwirtfchaft hier wie dort. Wo

es den geheimen Mächten* der Finfternis gelingt. eine der

artige Mißwirtfchaft großzuziehen. blüht überall der Weizen
der Loge. Da wird im Verhältnis des Staates zum Volke

überall der Geift des Heidentums mit feiner abfoluten Seelen

lofigkeit über die Grundfähe der chriftlichen Lebensweisheit
den Sieg davonlragen. Der verhältnismäßig kleinen Zahl
der am Ruder ftehenden Staatsegoiften wird das fehr zum
Vorteil fein. für die breite Maffe des Volkes kann nichts

verderblicher und unheilvoller wirken. Soll im Verhältnis
von Staat und Volk alles in rechter Ordnung fein. dann

dürfen die Staatsgrundfähe und Staatseinrichtungen nichts

enthalten. was für das Gedeihen eines gefunden Volkes

todbringend und gefährlich ift. Wenn ein Volk ohne eine

auf Religion und Sittlichkeit bafierte Autorität inOrdnung

nicht beftehen kann. dann darf in der Leitung und Regierung

eines Staatswefens nicht die Negation der Autorität und die

religiöfe Intoleranz und Gleichgiltigkeit das Szepter führen;

wenn es für den Frieden und die Wohlfahrt eines Volkes
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eine unerläßliche Bedingung ift, daß die öffentliche Meinung
vom Geift der Wahrheit und Gerechtigkeit getragen fei. dann

dürfen die hohen Schulen nicht im Dienft und Sold der

Lüge ftehen und die Betätigung jeder ehrlichen Überzeugung

zur Unmöglichkeit machen; wenn ein gefundes uud kräftiges

Volk feine politifche Freiheit und wirtfchaftliche Selbftän
digkeit am beften dadurch fichert- daß es in korporativen

Genoffeufchafteu und in berufsftäudifchen Verbänden fich
organifiert- dann kann es nicht Aufgabe der Staatsorgane

fein, die gefellfchaftliche Struktur der Volkseiuheit etwa des

halb zu zerftöreuf weil es leichter iftf eine atomifierte Maffe
nach Willkür zu niifzhandeln als eine lebensbolle Volks

perföulichkeit. Wenn Geldgier und Genußfucht für das

Volksganze verderblich find, dann dürfen fi
e

nicht von

Staats wegen gefördert und durch eine verkehrte cFinanz
politik für den Fiskch nutzbar gemacht werden. Nach den

modern wiffenfchaftlicheu Staatstheorien uud Rechtsbegriffen

bilden Staat uud Volk heutzutage ebenfoivenig wie im heid

nifchen Altertum etwas, was fich freundlich berührt und

vrganifch ergänzt, fondern etwas, was fich feindlich abftößt
uud gegeufählich fcheidet. Wo fich der atheiftifche Staats

gedauke mit allen Konfequenzen feiner unheimlichen Geift

lofigkeit verwirklichen wiirde, da miifzte dem Staat das

ganze Volk ftaatsgefährlich und dem Volk die gefamte Staats

ordnung volksgefährlich erfrheinen- die Herrfchfucht uud Hab
gier der Tyrannen und die Erbitteruug der Befißlofen und

Sklaven würden fich in einem folchen Gemeinwefeu mit

tödlicher Feindfchaft gegenüberfteheu.

Mau fpricht *von den alten Griechen und Römern ge

wöhnlich wie von großen Völkern* die Nachahmung und

Bewunderung verdienen. Ob mit Recht? Wer war denn

damals eigentlich das Volk? Die herrfchgewaltigen Befehls

haber und geldmächtigeu Cäfareu uud Bräfekteu- die für

fich allein als Träger der Zivilifatiou das Recht eines

freien Bürgers in Aufpruch nahmen, oder die Muffe der

Unterdrücktein die Sklaven?
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Die glänzenden Staatsgebilde des heidnifchen Altertums

erheben fich alle auf dem dunklen Hintergrund der Sklaverei.

Der Staat war damals großenteils gleichbedeutend mit der

Vernichtung der großen Maffe des Volkes.

Sollte im Kulturkreis diefer Reiche. in welchen die

Herrlichkeit jener Welt fich fpiegelte. von welcher der Heiland
nur mit Abfcheu und Widerwillcn fpricht. einigermaßen eine

gewiffe äußere Ordnung einer fcheinbaren Gerechtigkeit auf.

recht erhalten werden. dann mußten die Volksmaffen ent

weder im Taumel öffentlicher Spiele verfimpelt und durch
den Lockruf pattern et cireeneee bei guter Laune erhalten

werden. oder fie mußten. foweit fi
e gänzlich rechtlos und unfrei

waren. als Sklaven behandelt und augekettet werden. Weder

diefen noch jenen wird man die Ehre eines wirklich freien

Volkes zuerkennen dürfen. fo wenig als man eine folche

Ordnung eine Rechtsordnung nennen darf.

Man kann darum dem hl. Auguftin nicht Unrecht geben.
wenn er mit Berufung auf die berühmten Namen Cicero

und Scipio ansführt. daß es neben der wahren Gerechtigkeit

nicht auch eine falf>je geben könne.

Auf der Bafis einer falfchen Gerechtigkeit kann es weder

einen Staat geben noch ein Volk; wenn das Recht. wie viele

behaupten. etwas ift. was nur dem Vorteil einer bevorzugten

Klaffe von Herrfchenden und Befihenden dient. dann if
t eine

durch Übereinftiinmung des Rechtes ordnungsmäßig geeinigte

Menge unmöglich; wo das der Fall ift. kann tveder von einem

Volk now von einem Staat in Wahrheit die Rede fein; eine

Sache des Volkes. eine reZ papuli. kann der Staat nur auf

der Grundlage einer wahren und unverfälfchten Gerechtigkeit

fein. Nun gilt aber als erfter Gruudfaß des Rechtes die Regel:

Jedem das Seine. Gott was Gottes if
t und dem Menfchen

was des Menfchen ift; wo keine Tugend ift. da if
t

auch keine

Gerechtigkeit. Was foll das für eine Gerechtigkeit fein. welche
Gott deffen beraubt. was Gottes ift. und den Menfchen erlaubt.

was ihnen nicht gebührt? Heißt das nicht. deu Menfchen mit
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dem ganzen Schwergewicht feiner verkehrten Natur der Herr

fchaft der Dämonen iiberliefern? (l)e eiuit. Oei 10)( c. 21),
Mit diefen Gedanken trifft der Scharffinn eines hl.

Auguftin bei Beurteilung des römifchen Rechtes ganz richtig

jenen Punkt. welcher .dasfelbe in feiner innerften Wurzel
als eine Giftpflanze unmenjchlicher Verkehrtheit erfcheinen

läßt. Diefes Recht fieht gänzlich ab von dem. was den

Menfchen zum Menfchen macht. von der gottebenbildlichen

Natur der unfterblichen und für's ewige Leben beftimmten

Menfchenfeele. es if
t

fchlechthin feelenlos und fieht im Men

fchen nichts weiter als ein einzig der diesfeitigen Welt an

gehöriges Sinnenwefen. Was Gott am Menfchen die Haupt

fache ift. die geiftige. »vor Gott verantwortliche Perfönlich
keit des Menfchen. if

t für die geiftige Blindheit der antiken

Weltklugheit ebenfowenig vorhanden wie für die Weltweifen
der modernen Wiffenfchaft des Unglaubens.

Jene ehrlichen Männer des alten Heidentums. welche
wie Cicero und Scipio im Gegenfah zum Geifte des römifchen

Rechtes fich ohne Gerechtigkeit weder ein geordnetes Reich

noch ein gefundes Volk vorftellen konnten. ftehen mit ihren
Rechtsbegriffen hoch über den vernunftwidrigen Sophismen

der modernen Philofophie; weit entfernt. Recht und Moral
von einander zu trennen und die unantaftbare Geltung

naturrechtlicher Prinzipien zu leugnen. hätten fi
e es für

einen Frevel gegen die Vernunft angefehen. Wahrheit und

Tugend aus dem Begriffe der Gerechtigkeit auszufchließen.
Wenn fi

e den Staat als Hüter der Gerechtigkeit für eine

rss populi erklärten. fo gefchah es in einem wefentlich an

deren Sinn." als dies heute von den Vernunftkritikern der

Legalität gefchieht. Jenen galt der Staat als eine res

populi zum Nutzen des Volkes. diefen zum eigenen Vorteil

und zum Schaden des Volkes. Letztere mußten. um ihre

thranuifche Herrfchaft für alle Fälle zu fichern. den Vorzug

der *menfchlichen Freiheit in der Möglichkeit des Mißbrauchs

erblickeu. Das Merkzeichen ihrer angeblichen Souveränität

befteht ja hanptfächlich in der Willkür. mit Verleugnung
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jeder Autorität alles wegzuwerfen. was dem einzelnen Men

fäfen und den Völkern für ihr friedliches Dafein unent

behrlich ift. Wenn Religion und Tugend. Wahrheit und

Ehrbarkeit mit der Gerechtigkeit nichts zu fchaffen haben.
dann if

t der Staat eine reg papnli weniger zum Schuß
als zum Schaden des Volkes und eine der oberften Maximen

ftaatspolitifcher Weisheit wird darin beftehen. daß die Diener

des Staates in den Dienern der Religion ihre gefchwornen

Feinde zu erblieken haben. Ob auf diefe Weife der Sache
des Volkes gedient ift? Ob nach folcher Auffaffung die

Diener des Staates fich als Freunde und Diener des Volkes

betrachten dürfen? Ob in diefem Fall Staat und Volk fich
nicht wie zwei Feinde gegenüberftehen? Wer wollte leugnen.

daß der Ideenkreis der atheiftifchen Staatsphilofophie die

Möglichkeit der Selbftverniehtung ganzer Völker notwendig

in fich fchließt? Und wenn jetzt die Völker vor dem Ab

grund ihres Unterganges ftehen. haben die gottlofen Theo
rien der wiffenfchaftlichen Staatsweisheit und Logenthrannei.

welche feit Jahrhunderten die Geifter geknechtet hat. keinen

Teil daran?

Nachdem die antike Welt mit ihrem Rechtsfhftem der

abfolnten Seelenlofigkeit bankerott geworden war. hätte
man erwarten dürfen. daß fich in chriftlicher Zeit ein ähn

licher Fehlfchlag hätte vermeiden laffen, Nach den deutlichen
Fingerzeigen. mit welchen der Heiland die Gerechtigkeit feines

Reiches -der Welt und ihrer ungerechten Reichsherrlichkeit
gegenübergeftellt hat. hätte man glauben follen. daß-die

Meifter der Jurisprudenz im Lauf der Jahrhunderte ebenfo
einen 00662 fin-io eheletiani hätten fertig bringen können.
wie die Kirche ihr 00kpi18 fur-ie zuftande gebracht hat. Wenn

es troß aller Erfahrungen. welche fich in den verfchiedenen

Perioden der Rechtsentwicklung ergeben haben. am Ende des

zweiten Jahrtaufends n. Ehr._ noch immer keinen folchen

Codex gibt. fo if
t das nicht bloß ein namenlofes Unglück.

fondern auch eine unerhörte und unaustilgbare Schwach.
Um fo mehr. weil das Falliffement. welches die jetzige neu
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heidnifche Welt im gegenwärtigen Weltkrieg mit ihren perverfen

Rechtsanfichten erleidet, im Grund noch weit ärger ift als der
Bankerott, an dem die alte Welt zu Grund gegangen ift.
An den Borausfetzungenf welche zum Aufbau einer

chriftlich humanen Rechtsordnung wären erforderlich gewefen,

hätte es wahrlich nicht gefehlt. Wie es eine wohlausgebildete

Wiffenfchaft der göttlichen Wahrheit und eine durchaus
zuverläffige pbjl080pbj8. perennje gibt. welche allen

Anforderungen der wahren Menfchlichkeit entfpricht, fo könnte

es auch ein wiffenfchaftliches Shftem einer allgemein menfch

lichen Gerechtigkeit geben, wenn der gute Wille für ein folches
Werk des Friedens vorhanden geweon wäre. Denn foviel

if
t gewiß: ein folcher Tempel der Themis hätte fich nur

unter Anlehnung an die allgemeine göttliche Weltkirche über

einer im Glauben ungefpaltenen Völkergemeinfchafk errichten

laffen. 7

Würde der jetzige Völkerkrieg mit einem folchen Werk

des Friedens enden. dann könnte man von einer Neu

orientierung redenf die ihres Namens würdig wäre. Aber

bis dahin hat es noch einen weiten Weg. Die Fanatiker der

modernen Weltkultur werden, auch wenn fi
e die ganze Welt

an den Folgen ihrer verkehrten Lehr-meinungen zufammen

brechen fehen, zum Wiederaufbau derfelben lieber das Schein

gold ihrer liebgewonnenen Vorurteile verwenden, ftatt bei

Chriftus und feiner Kirche in die Schule zu gehen,

Das Advokatenebangelium des römifch-heidnifchen Rechtes

geht ihnen weit über die-hl. Schrift; was fi
e für ihre Zwecke

brauchenf if
t eine magnet alter-tu des heiligen Egoismus und

eine folche findet fich nicht im Bereich der altruiftifchen

Weltanfchauung des Chriftentunis,

In den Reichen der Welt liegt, was das Verhältnis
von Staat und Volk betrifftf nach dem Wort der menfch
gewordenen Weisheit: ragen gem;qu äorninantur der

Hauptnachdruck der Betonung nicht auf der bolksfreundlichen

Dienflpflicht der Regierenden, fondern auf dem Herrfcherrecht
und auf der Herrfchfucht der Herrfchenden; erfter Zweck der
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Staatsaufgaben if
t

nicht. die Menfchen fittlich zu beffern und

dadurch glücklich zu machen. fondern durch Befriedigung der

verkehrten Neigungen nach Möglichkeit die Ordnung einer

fcheinbaren Glückfeligkeit auf Erden zu begründen. Weil bei

Verfolgung diefes unmöglichen und ewig unlösbareu Problems
von einer inneren Heilung der menfchlicheu Verkehrtheit

grundfäßlich abgefehen wird. kann diefe Ordnung nur in der

Weife notdürftig aufrecht erhalten werden. daß zwifchen Lüge

und Wahrheit. Recht und Unrecht einzig nur die Gewalt das

Zünglein an der Wage bildet, So wird mit Zuhilfenahme
der drei Weltlafter namens der Selbftfucht eine fophiftifche

Brücke gebaut vom Ehrgeiz und der Habgier der Herrfchenden
zum Neid und Zorn der Untergebenen. und immer if

t es

lediglich die Gewalt des äußeren Zwanges. welche im ruhe
, lofen Hin- und Herfchwanken der feindlichen Gegenfähe das

Gleichgewicht gegen die Gefahr der beftändig drohenden Über

ftürznng aufrecht halten muß.

Es läßt fich allerdings nicht läugnen. daß fich auf dem

fügte nailiea diefer Mifchung von Recht und Unrecht. von

Wahrheit nnd Wahnfinn große Kulturperioden abheben mit

wahren Glanzleiftungen einer äußerlich beftechenden Zivilifation.
Die Weltkultur des Römerreiches ftellt ohne Zweifel etwas

dar. was großartig und bewundernswert ift. Wer zur Zeit
eines Cäfar und Auguftus in Rom Kulturftudien gemacht

hätte. mußte förmlich bezaubert werden von all dem Glanz
äußerer Regelmäßigkeit und Ordnung. die fich feiner Be

obachtung darbot. Man hatte ein feftgefügtes Staatswefen.

Gefehe ohne Zahl. Soldaten in beliebiger Menge und dazu
ein Heer von Beamten faft ebenfogroß. Eine vorzüglich

organifierte Polizei wachte iiber die Sicherheit der Staats

bürger, Unter dem Schuß all diefer zivilifatorifchen Vor
kehrungen ließ fich. wenn man nicht eben zur unglücklichen

Klaffe der Sklaven gehörte. fehr bequem und angenehm

leben. um fo mehr. weil die Reichtümer einer ganzen Welt

hier zufammenfloffen. Und doch trug diefer Riefenbau. der

für eine Ewigkeit gegründet fchien. bereits den Todeskeim
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feiner unabwendbaren Selbftauflöfung in fich. Derfelbe

Geift eigennütziger Willkür und Selbftfucht, der alle Welt_
reiche des heidnifchen Altertums von ihrer Gründung bis

zum unvermeidlichen Untergang mehr oder minder durchdrang.

nagte zerftörend an feinen Grundlagen bereits zu einer

Zeit. wo feine weltbeherrfchende Größe alle Völker mit

Bewunderung erfüllte. Diefe fcheinbare Ordnung einer bloß

äußerlichen Legalität ohne Gerechtigkeit hatte etwas fehr

Beftechendes für alle oberflächlichen Geifter. namentlich für
die verhältnismäßig geringe Zahl derjenigen. die in diefer
Art Weltordnung eine Sache ihres Vorteils erblicken konnten,

Und folche hat es auch im Lauf der chriftliäfen Gefchichte.
namentlich in neuer und neuefter Zeit._ nur allzuviele
gegeben. Das 18. und 19, Jahrhundert. in welchen die

Freimaurerei fo zu fagen den Frühling und_ Sommer ihrer

ftets wachfenden Blüte erlebt hat. haben. wie keine andere

Zeit. mit dem Gedanken an die heidnifche Staatsomnipotenz

wie mit einer Maitreffe kokettiert und für ihre Schulweisheit
und Regierungspraxis die-Maximen lieber dem Katechismus
der heidnifchen Cäfaren als dem Evangelium entlehnt. Der

Geift des römifchen Rechtes lebte nicht mehr blos in den

Büchern und Schreibftuben. er nahm immer mehr Geftalt
an in allen Verhältniffen des öffentlichen Lebens und ver

körperte fich immer mehr in den Kreifen der Bureankratie

und Vlutokratie. Von allen Kulturproben diefer Art war

nach den blutigen Stürmen der Revolution eine Mufter
leiftung jene glanzvolle Kaiferherrlichkeit. welche Napoleon

über den vernichteten Völkern Europas aufgerichtet hat. um

fein liebes Frankreich zu begliicken und zu erfreuen. Die

Ordnung der Grabesruhe. die er dort ins Werk feßte. glich

wie ein Ei dem andern dem erzwungenen' Frieden jener
allgemeinen Vergewaltigung der Völker. der zu Zeiten*Cäfars
die Pforten des Janustempels beftändig offen ftehen ließ,

Wie ein hellglänzendes Leichentuch breitete fich die Herr

lichkeit diefes bewaffneten Friedens aus über dem Grabe der

Freiheit. Zwifchen den Exerzierpläßen der Soldaten bewegte
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fich der ftramme Zivilmilitarismus der kaiferlichen Profefforen.
Advokaten und Beamten ganz nach dem Wunfch des einen

Allmä-:htigen auf dem Thron. Die Adminiftration fpannte
das Netz ihrer regelmäßig abgemeffenen Zentralifation aus

über das ganze Reich in ftrengfter Uniformität. Alle Fäden

liefen in der Hand eines Einzigen zufammen; jeder Gedanke

des Staatsoberhauptes flog mit Blißesfchnelle vom Souverän

zu denPräfekten. von diefen zu den Unterpräfekten ufw. durch
alle Inftanzen bis zu den unterften Ämtern der kaiferlichen
Allgewalt. Während die Unteioffiziere den Drill der Rekruten
beforgten. ftanden die Doktoren der Univerfität am Katheder.
um die Afpiranten des kaiferlichen Dieiiftes in die Doktrinen

und Dienftleiftungen des Kaifertums einzuführen.
7

Und damit die ftaunende Menge vou der reichen Ernte

diefer Art Kultur auch etwas zu fehen bekäme. bedeckte fich
das Land mit Straßen. Brücken. Kanälen. Arfenalen.

Kaferuen und Paläften-am meiften ftrahlte. wie fich von
felbft verfteht. in Mitte diefer Herrlichkeit die Hauptftadt

felbft. Hatten früher die Selbftherrfcher ihre Größe in

herrlichen Palaftbauten und Parkanlagen glänzen laffen.
warum follte jeht nicht auch die Volksfouveränität in herr

lichen Kriegsmonumenten. in Theatern und Luftgärten. in

Trinkhallen und Tanzlokalen ihr ftolzes Haupt erheben?

Auf diefe Weife konnten die Gedanken von der inneren

Hohlheit diefer fcheinbaren Pracht abgelenkt und auf die

blöde Schauluft der Sinne eingefchräiikt werden. Wer aber
. Augen hatte. um zu fchen. konnte leicht wahrnehmen. daß
der große Szenenwechfel. der fich feit der Schreckenszeit

Robespierres bis zur Kaiferherrlichkeit Napoleons auf dem

Welttheater vollzogen hatte. nichts weniger war als eine

innere Umwandlung des Geiftes der Nation. Diefer war

noch ganz derfelbe wie früher und trug die volksfeindlichen
und gemeinfchädlichen Tendenzen noch immer in ungemin

derter Schärfe in fich. Die Königsmörder faßeu mit mäch

tigem Einfluß und in hohen Ehren im Minifterium' des

Eäfars. konftitutiouelle Bifchöfe fangen nach den fiegreichen
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Schlachten des gewalttätigen Eroberers das *l'e 9911m in

den Kathedralen. und die hohen Beamten der Departements

waren vielfach diefelben. welche friiher als Gewaltboten des

Konoentes mit der 'Guillotine durchs Land gezogen waren.

Kein Gedanke. die blutigen Untaten der Revolution als un

rechtmäßige Gewaltakte anerkennen und fühnen zu wollen,

Die Hauptfache war. den gewaltigen Raubkaifer wie einen

aguila rapax mit ftets größerer Beute von feinen blutigen

Eroberuugsziigen heimkehreu zu fehen. Statt die alten

Verbrechen zu fühnen. wurden dazu ftets neue Freve( ver

übt - an die Stelle der Gerechtigkeit trat jetzt die Ordnung
der Ungerechtigkeit und der vollendeten Tatjachen.

Eine folche Ordnung braucht wefeutlich andere Ein
richtungen als eine Ordnung der Gerechtigkeit. Vor allem

darf es in einer folchen Ordnung keine Wiffenfchaft geben.

die dem gefunden Urteil des Volkes und des gemeinen

Mannes entfprechen würde. Die Zeit des Fauftrechts braucht
Fauftrechtsprofefforen. Daß Recht auch Unrecht und Un

recht Recht fein könne. das wird dem unverdorbenen Sinn
des Volkes niemals einleuchten; aber andere Zeiten. andere

Sitten. So lange Staat und Volk in Hinficht des Rechtes
auf gleichen Wegen wandelten. wei( man dafür hielt. daß
nur auf diefe Weife fich beide wohl befinden könnten. be

durfte es keine Advokaten der Ungerechtigkeit; jetzt. wo taufeud

Freveltaten gegen unrechtmäßige Gewalthaber täglich zum

Himmel fchreien. muß die Stimme der Gerechtigkeit ebenfo

gewaltfam zum Schweigen gebracht werden. wie die Stimme

der Wahrheit, Deshalb darf es keine Hochjchulen der un

verfälfchten Wahrheit und Gerechtigkeit geben. welche nicht
einen volksfeindlichen. fondern einen oolksfreundlicher Eha
rakter haben wiirden. dagegen find Lehrftühle des Unrechts
und der Legalität eine unabweisbare Notwendigkeit geworden.

Die Ordnung der maßhaltenden Gerechtigkeit. wie fie

früher beftand. zeigte fich vor allem dadurch. daß fich die

für den Beftand der menfchlichen Gefellfchaft notwendigen

Funktionen durch eine vernünftige Arbeitsteilung auf ver
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fchiedene Stände übertrug, welche den Kreis ihrer wirtfchaft

lichen Berufstätigkeit mit wechfelfeitiger Riickfichtnahme ab

zugrenzen und als ein Recht ihrer Exiftenz zu behaupten

pflegten, Diefe Korporationen wurzelten als Grundeigen

tümer größtenteils im heimatlichen Boden und beforgten

weil fie in ihren Angelegenheiten Herren des eigenen Rechtes
waren, ihre Rechtsgefchäfte felbft, ohne irgend einer Beihilfe
gefchulter Juriften uud fremdartiger Elemente zu bedürfen.
So ftauden- fie felbft Königeu und Kaifern als freie Bürger
mit einer gewiffen Unabhängigkeit und Selbftändigke'it gegen

über. Ihre ftandesrechtlichen Sicherungen waren im Grunde

. weniger Privilegien als Bollwerke der wahren Freiheit und

eine Schutzmauer gegen jede widerrechtliche Beeinträchtigung

ihrer politifchen und wirtfchaftlichen Selbftäudigkeit. Was

in diefen Rechten ihnen felbft ein Vorteil wan kam auch
der Wohlfahrt und dem Frieden des ganzen Volkes zu gut;
Vor Ausfchreitungeu und Übertreibungen blieben fie bewahrt
nicht bloß durch die Selbfteinfchräukung, welche fi

e
fich durch

ihr chriftliches Denken und Empfinden auferlegtenf fondern

auch durch das wachfame Auge und die fchützende Hand der

geiftlichen und weltlichen Autoritätf welche über ihnen waltete,

So war die im gemeinfamen Glauben und im allgemeinen
Rechtsbewnßtfein wurzelnde Rechtsordnung in Wahrheit eine _
Ordnung der Gerechtigkeit und infolge deffen war'die in

feftgefchloffenen Berufskreifen organifierte Volksgemeiufchaft

wirklich ein Volk, eine zugleich mit dem Staat in gleichen

Rechtsgrnudfähen wurzelnde und auf einer geficherten Rechts
grundlage ftehende .Menge von Menfchen, Die im Natur

recht grundgelegten Rechte des Volkes ftanden nicht im

feindlichen Gegenfaß zu den kiinftlich kouftruierten Gefehen

des Staates. So war es friiher, jetzt war es anders.
Die ärgfte Gewalttat der Revolution, die Auflöfung

der alten Stäudeordnung, blieb auch im Kaiferreich und

noch fpäter größtenteils beftehen. Der napoleonifche Civil

kodex war weit entfernt davon7 durch Wiederherftellung einer

vernünftigen und naturgemäßeu Ständegliederung den fozialen
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Volksorganismus wieder regenerieren und eine Ordnung der

Gerechtigkeit begründen zu wollen. Das wäre auch ganz
nnd gar nicht im Intereffe des Kaifers und zum Vorteil

feiner Günftlinge gewefen. Mochte er fich auch einen Volks

kaifer nennen und feinen Willen mit dem fonveränen Volks
willen identifizieren. fo war er als ein echtes Kind der Re

volution doch allzufehr ein Gewaltherrfcher. daß er nicht
dem Volke gegenüber weit mehr als ein Würgengel denn

als ein fchüßender Genius in die Erfcheinung getreten wäre.

Staatsmänner und Gewalthaber von folcher Art mußten
bei Ausübung der Willkürherrfchaft. welche fi

e

mehr gegen

das Volk als für dasfelbe betätigten. ihre Wolfsnatur ftets _
im Schafspelz volksfreundlicher Redensarten verbergen.

So blieb das franzöfifche Volk auch nach den blutigen
Tagen der Revolution trotz aller lärmenden Freiheitsphrafen

und Ruhmesfanfaren ein in feinen Rechten und Freiheiten
niedergehaltenes und tötlich verwundetes Volk. Staats

gewalt und Volksfreiheit ftanden und ftehen bis heute in

folge feiner fozialen Desorganifation und namentlich infolge

der gänzlichen Negation jeder Autorität in fchroffftem Gegen

fatz zu einander. Es if
t eine unleugbare( Wahrheit. was

fchon der alte Scipio. behauptet hat. es kann weder von

einem Staat noch von einem Volk die Rede fein. wo es*

nicht für beide einen gemeinfamen Boden der Wahrheit und

Gerechtigkeit gibt. 1

Was die Tollhäusler der Revolution in der Nacht vom

4. Anguft 1789 in Paris verübt haben. ift weit mehr als
die Bartholomäusnacht ein Werk der-Finfternis gewefen.

Sie glaubten. indem fi
e zugleich mit der Erklärung der fo

genannten Menfchenrechte den Gefellfchaftsbau der alten

Ständeordnung zertrümmerten. durch Erhebung des dritten

Standes auf den Thron ihrer Gewaltherrfchaft die Nation -

auf die eigenen Füße ihrer vermeintlichen Freiheit zu ftellen.
und merkten nicht. daß der formlofe Haufe. den fi

e Volk

zn nennen beliebten. nichts weiter war als der entfeelte und
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enthauptete Rumpf eines Leichnams. dem Hände und Füße
abgefchlagen find.

Jn folcher Verfaffung ging das unglückliche Volk nach
einer nur äußerlichen Wiederherftellung der Ordnung und

nach einer mit nur notdiirftiger Halbheit durchgeführten Re

ftauration einer überaus verhängnisvollen Zukunft entgegen.

Diefer dürftigen Geiftesverfaffung entfprach die Toga der

ftolzen Staatsoerfaffung. mit der die große Nation jeht als

Lehrmeifterin in konftitutioneller und parlamentarifcher Frei
heit vor Europa hintrat. um alle umliegenden Völker mit

den Ideen der Volksfouveränität-nnd des Gefellfchaftsver

trages zu beglücken. Je mehr es den geheimen Leitern der
Bewegung gelang. in diefem Hexentanz des Hochmutes und

der Habgier mit dem politifchen Liberalismus auch für die

Gefchäfte des wirtfthaftlichen Liberalismus freie Bahn zu
fchaffen. umfo mehr wurde neben dem Baum der Freiheit

auch der Götze Mammon enthüllt. je mehr die Völker auf

hörten. fich als chriftlich geleitete und-organifch geordnete

Gemeinfchaftskörper felbft zu befihen. umfo mehr fingen fi
e

an. fich als freie Nationen zu fühlen. ohne zu merken. daß

fi
e in gleichem Maße Hörige der Loge und Knechte kapita

liftifcher Ausbeutung wurden. Gegenüber diefer Art Knecht

fchaft und Geiftesthrannei war die Leibeigenfchaft der feudalen
Hörigkeit weit weniger entehrend und gefährlich,

Je mehr fich iin Leben der Völker die chriftlichen Ge
danken verfliichtigten. je weiter die Staaten fich vom Reiche
Gottes und feiner Gerechtigkeit entfernten. je mehr der Geift
der Welt. der fich Freiheit nennt. aber nach der Bibel eine

Zufammenfaffung der drei Weltlafter zur Selbftfucht dar

ftellt. zur Herrfchaft gelangte. umfo mehr wurden die vor

mals Gott dem Herrn geweihten Völker ein profaner Tummel

platz und Marktplah für *die Gefchäftsleute des Unglaubens.

fi
e wurden bloße Nationen ohne feelifchen Zufammenhang.

bach Art der Völker der Heiden..
Ie mehr fich das geiftige Band der chriftlichen Rechts

ordnung lockerte. um fo mehr wurden die Reiche und Staaten.
dumm-u, vom: 01.! (19m o. 35
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"7'
welche früher zum Beften der Völker wirkliche Staaten der

Gerechtigkeit waren. zum Verderben für die Völker bloße

Rechtsftaaten. in welchen das Recht wie ein Ball im Würfel
fpiel der Parteien mit fouveräner Willkür hin und hergeworfen
wird. In konfequenter Weiterentwicklung mußte diefer foge
nannte Rechtsftaat zuletzt als moderner Kulturftaat ein

Gefchäftsinftitut der Loge und ihrer Finanzgrößen werden.

Um diefes Kriegsziel kämpft jetzt die ganze Welt. Das
Kapitel der Weltgefchichte. welches die Schrecken des jetzigen

Krieges erzählen wird. kann mit vollem Recht die Uberfchrift
tragen: Der Todeskampf der durch den Unglaubenund die

Loge vernichteten Völker.

Den gottlofen Häupteru des Unglaubens if
t die Welt

noch immer nicht genug Welt; ihre Liebe zur Welt und zum
Geld if

t fo innig und heiß. wie nur eine folche Liebe fein

kann. die fich einem Gute zugewendet. welches man für das

höchfte und einzige hielt. Ihre Weltliebe if
t

fchlechthin

Göhendienft.
Das Heilandswort. welches alle. welche die Welt lieben.

mit dem unvermeidlichen Untergang bedroht. gilt ihnen nichts.
ob es gleich durch wiederholte welthiftorifche Kataftrophen
- unleugbar beftätigt ift.

"

th nicht der Untergang des römifchen Weltreiches in
gewiffem Sinn bereits ein .Weltuntergang gewefen? Diefe
Vernichtungskataftrophe war nicht Warnung genug für das

chriftlich gewordene Europa. es ein zweites und drittes Mal
auf die Probe eines ähnlichen Zufammenbruches ankommen

zu laffen. Unbeirrt durch die Schreckenskataftrophe. welche
1500 Jahre nach der Erhöhung des Kreuzes durch Kaifer

Konftantin den Gottverächter Bonaparte und fein anti

chriftliches Weltreich zerfchmettert hat. ließ man im folgenden

Jahrhundert über allen Hochfchulen und Parlamenten die

rote Fahne wehen. weläfe im tiefften Grunde gleichbedeutend

if
t mit dem Programm des Kaifers Julian. der den chrifi
lichen Gottesftaat wieder in ein reines Weltreich auflöfen
und die Ehriftenheit ins Heidentum zurückwerfen wollte. Die
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gottfeindliche Welt hat im Zeitalter der Revolution Schule
gemacht. Man hat fowohl an den republikanifchen Wiiterichen
Danton und Robespierre, wie an dem defpotifchen Gewalt

herrfcher Napoleon gefehenf was fich mit den Mitteln und

Maximen des modernen Staates, mit feiner unerbittlichen

Zentralifation und Omnipotenz, mit feiner vielgefchäftigen

Börfenkultur und mit feiner fchlechthin profan wiffenfchaft

lichen Geiftesdreffur alles machen läßt, Man nannte diefes

Schalten uud Walten der abfoluten Willkür, diefes trotzige

Fefthalten am Wahnfinn gottwidriger und-unverniinftiger
Gedanken konftitutionell, indem man glaubte, die Ordnung

der Welt auf dem Shftem der abfoluten See-(enlofigkeit des

heidnifch-römifchen Rechtes anders aufbauen zu können, als

Gott felbft fi
e grundgelegt hat. Es diirfte die Zeit nicht

mehr ferne feinf wo man endlich einfehen wird, daß ein

kräftiger Reftitutionalismus damals für den Weltfrieden und

für die richtig verftandene Wohlfahrt der Völker viel vor

teilhafter und vernünftiger gewefen wäre.

Der fchlechthin fäkulare und atheiftifche Weltftaats

gedanke kann den Völkern nur Unheil bringen und jede

Orientierung diefer Art wird immer wieder einen neuen

Weltuntergang zur Folge haben.

Gefefzt den Fallf das ftolze Albion würde im jetzigen
Weltkrieg, in dem es mit feinen bluttriefenden Weltfriedens

gedanken den Übermut der napoleonifcheii Weltfriedens

idee noch weit zu übertrumpfen gedenkt, Glück haben mit dem

fluchwürdigen Beftrebenf die ganze Welt unter die Herrfchaft

feiner Flagge zu zwingen, wie lang die Herrlichkeit eines

folchen Triumphes wohl dauern wiirde?

Kaum länger als das wohlbehagliche Lächeln des reichen

Mannes im Evangelium, der feine Scheunen größer bauen

wollte, während der Tod bereits mit gefchwungener Senfe

hinter feinem Rücken ftand.



Ill.
Die thlofophie in der deutfmen Dramaturgie

der Gegenwart.

Von Iofeph Sprengler.

(Fortfehung.)

Im Buch vom ..Ausgang der Moderne“ hat es Lub
linski verfucht. mit einer anrunft. die reftlos Leidenfchaft
des Verftandes ift. Und dort. wo'fein Wort im Zorn über

Haeckel und die Verflachung des Materialismus zittert. dort

fteht auch das lautefte Glaubensbekenntnis zu Kant. Daß
es fich in die Sprache eines Kantnachfolgers aus jüngfter

Zeit kleidet. daß fonderlich das Kapitel über Philofophie in

Denk- und Ansdrucksweife mit der ..Präzifionslogik“ des

Ernft Marcus verknüpft ift. fe
i nebenbei bemerkt. zumal es

Lublinski nicht verhehlt.
Ein bedeutfameres Licht empfängt der Gedanke des

..fich felbft fehendenKonflikts“ in einem anderen Zufammen
hang. von dem ic

h

zweifle. ob ihn fchon jemand aufgedeckt

hat. Jm Spätfommer 1851 if
t in Jena ein Büchlein

abgefchloffen worden. reich an Fachweisheit für ..junge

Dramatiker“ und fonft wie ein Abglanz. faft wie ein

Abendfchein der hohen Zeit des fpekulativen Entwicklungs

idealismus. Schade. daß es längft vergriffen ift. noch mehr

fchade. daß es überhaupt vergeffen werden konnte. Seine

Auffchrift lautet: Das moderne Drama. Jn einemeigenen
Kapitel fcheidet Hermann Hettner darin die verfchiedenen

Formen des Tragifchen: Kann die eine nicht genügen. die

in äußerlichen Umftänden. in zeitlichen Verhältniffen und

Vorurteilen befangen ift. weil fi
e mit ihnen veraltet. fo

ruht die andere. die aus Leidenfchaften entbrennt. zwar in

den unvergänglichen Tiefen des Herzens. aber aus der Pfh
chologie von Charakteren gefponnen. bleibt fi

e

ebenfo fuh
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jektiv. Wo if
t nun die Tragödie. in der fich die ganze

Menfchheit fpiegelt? Er antwortet (S. 102): ..Sie if
t dort.

wo auch der letzte Reft äußerer anälligkeit und Willkür*

verfchwunden ift, Diefe höchfte Tragik nennen wir Tragödie
der Idee. denn hier kämpft nicht eine zufällige Leidenfchaft
gegen eine andere Leidenfchaft. die ebenfo zufällig ift. wie

diefe. . . , Die Gegenfäße. die hier den tragifchen Konflikt

bilden. fordern fich durch fich felbft. fi
e liegen im

innerften Wefen der Menfchheit und in den Gefeßen ihrer
Entwicklung.“

*

Die Ähnlichkeit bis faft in den Einklang der Worte über

rafcht. Nach der negativen wie nach der pofitiven Seite

wollen beide Gleiches: Das Drama vom* Zeitlichen ent

ftauben. entpfhchologifieren. um es auf einer letzten durch

dauernden. geiftigen Notwendigkeit zu begründen. Und den

noch. welch ein Unterfchied! fo einfchneideud. daß fich daran

die fundamentale Sprengung zwifchen alter und neuer

Äfthetik zeigt. Für Scholz erfchöpft fich die Idee des
Dramas in einer rein formalen. ja formallogifchen Be

ziehung: daß fich nur fchärffte Gegenfäße als Kräfte zum
Kampfe fpannen. gleichgültig. weffen fittlichen Gehalts.
Wenn Heiter indeffen von Idee fpricht. dann verfteht er.
im Wanne feines Meifters. darunter die großen. bewegenden

Gedanken der Menfchheit. ihre allgemeinen Zwecke. zu denen

fi
e

fortfchreitet. ihre prinzipiellen Kämpfe. in denen fi
e

fich

dialektifch aufentwickelt, Mit einer anderen Hegelfchen Ve
zeichnung: Subftanz. oder fprechen wir es doch.einmal aus.
das gewichtige Wort. und das andere. das verfehmt ift: Er
hatWeltanfihaunng. von Metaphhfik getragen. Daß die
Neueren feit langem die eine mit der anderen verloren

haben. daß fi
e jetzt wieder anheben. in der Dichtung und

(fiehe Frifcheifen-Köhler) in der Philofophie daran zn bauen.

daß fi
e aber den Glauben zu einer inneren Nachfchöpfung

der Gotteswelt noch immer nicht aufraffen. weil ihre Kraft
vom Erkenntniszweifel mürbe ift. das tönt überall tragifch x
unter. Daher das Ungenügen. die Zerkiffenheit. die Un
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ruhe, das Langen nach Erfah, die romantifche Sehnfucht

nach Erlöfung gerade auch bei ihnen, die man Neuklaffiker
genannt hat.

„Das dramatifche Schaffen“, fagt Scholz (Neue Folge

S.41) am Schluß eines Vortrags. „ift der innere Prozeß
nicht eines harmonifch klaren Menfchen, fondern der auf
und abfteigende Atem eines na>) jeder errungenen Harmonie
wieder mit fich zerfallenden. nach jeder als Drama geftalteten

Klarheit wieder in Dunkel fiukendenf ,feine Konflikte fchließlich
nie mehr anders als durch raumhafte Geftaltung über

windenden Menfchen.“ Daraus fpricht fehr fpäte Romantik.

Hebbel hat einmal Ähnliches gemeint, als er die Kunft eine

„Notwehr des Menfchen gegen die Idee“ nannte und „jede

ernfte dichterifche Schöpfung aus der Angft des fchaffenden

Individuums vor den Konfequenzen eines finfteren Gedankt-ns“

hervorgehen ließ. Aber Scholz lehnt fich an einen noch

fpäteren; verfchweigt ihn nicht mehr, wenn er in feinem

Hebbelbuch (Seite 46] auf den Schmerz der Individuation
anfpielt und darauf, wie diefer Schmerz zu heben fei. Der

„dramatifche Willensimpuls, diefes Sichverwandeln in eine

uuperfönliche Schöpfung, in der der bewußte, unaufhörlich
drängende Wille des Ichs die ruhige. abfichtslofe Hoheit des

Schickfals annimmt, iftErlöfung“. Das fteht ähnlich bereits

in der „Geburt der Tragödie“ und in Nießfches Selbftkritik
dariiber. Dort ift die Kunft fchon die eigentlich metaphhfifche

Tätigkeit des Menfchen. dort fchon eines innerlich Wider

fpruchsvollfteu Befreiung im Schein, in Augenblicken.

Wie nun Scholz in den geftaltenden Willen ausflieht,

der fich betrachtend iu der Zufchauerinenge vergißt und mit

genießt, fo fucht auch Van( Ernft nach Sicherheit und Stäte.

Mochten die Vielen feine dramaturgifchen Lehren der Starte

zeihen. feine Dramen kühl und als Abkehr vom Dafein

empfindeuj fein geiftiges Manuesleben treffen diefe Vorwürfe

nicht. Wer es meint, verkeunt die ftändige Erregung die

innerliche Bewegung in allen feinen Auffäßen, verkeunt den

Wechfel ihrer Lichter und Schatten. verkeunt, wie fi
e aus
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dem Schweren und Triiben aufreißen und ins Helle und
Gütige fteigen. Vielleicht hat er am meiften mit der

peffimiftifchen Philofophie der Deutfchen gerungen. Gewiß

hat keiner von den Modernen diefe Ehrfurcht vor der fittlichen
Stärke und Würde. Darin if

t etwas von der ftoifch fran

zöfifchen Klaffik in ihn eingegangen, Aber ic
h

hefte ihn feft.

während er weiterfchreitet. Immerhin if
t

fein Anteil an der

neuen Bewegung etwa fo abzufchließen: er hat das Drama

ganz in das Sittliche eingegrenzt. „Worin diefe geheimnis
volle Wirkung der dramatifchen Form beruht. läßt fich nicht
erklären; es möge die Andeutung genügen. daß durch fie das

-

Wefentliche (Ethifche) der Menfchen vom Dichter dargeftellt

und vom Zufchauer bewertet wird.“ (Eredol. S.171.) Ein
anderer Ausfpruch von ihm (Credo). S.147) fagt. es fe

i

die Abficht des Dramatikers. ..die Willensenergien der Menge zu

lenken.“ ..ihr fein perfönliches Ethos aufzuprägen“. Irgendwo

(Credo

l, S. 168) heißt es noch knapper: „Stilerkenntnis if
t

im letzten* Grad eine fittliche Erkenntnis.“ So könnte ein

kühner Vergleich behaupten. Ernft fe
i

Fichte. Scholz fe
j

Schelling. infoferu diefer die Welt in feinen künftlerifch
organifchen. zerftörend bauenden. er in feinen handelnden.

ethifch ordnenden Willen aufnimmt.

Freilich if
t auf Paul Ernft Heinz Schnabel gefolgt. ihn

noch*überfteigernd. Wenn man die innere Ausgeglichenheit.

das gleichgewichtige Schweben aller Lebensempfindungen als

das Hauptmerkmal klaffifcher Art anfpricht. wie Schnabel
es will. dann wäre er felber Klaffiker und der einzige in

feiner Gruppe. Er hat. was die anderen fämtlich nicht
haben. *was fi

e

fchmerzhaft fuchen. falls fi
e es überhaupt

zu ertaften glauben: Lebensgehaltenheit. Noch beffer könnte

ic
h mit Goethes Shakesfpeareauffaß fagen: Er grenzt gar

nicht an die Sehnfucht. Ihm if
t die Tüchtigkeit des Erden

lebens Bafis genug. Er fteht fertig. Für einen jungen
Mann ,fehr viel. Oder nicht. denn es kann auch Enge

bedeuten. Fragt fich nur. welcher geiftigen Gewalt von

welchen Ausmaßen er fich vertraut. Was für gewöhnlich
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Weltanfchauung. gar Weltfhftem heißt. kann ihn nicht bürgen.

weil er ja derlei längft als vorgefaßte Meinung. als Theorie.
als fauberes oder unfauberes Spiel des Beliebens abge

fcbüttelt hat, Alfa müßte ihn Fefteres ganz perfönlich und

doch überperfönlich verpflichten. Er jagt: das Gewiffen.
(Tat ll. S. 355 ff.) Darin vollziehe fich der Austrag

zwifchen unferem Sollen und Wollen. Wenn er fein Sollen

mit dem Wollen in eins fchweißt. dann erlebt der Meufch
das Höchfte. was ihm zuteil werden kann: die Freiheit.
Ein Drama. das dermaßen Sihickfals- und Willenseinheit
darftellt. das alfo aus dem Gewiffen fließt und in die Freiheit

mündet. if
t beides: klaffifch und religiös. Zunächft fällt hier

einmal auf. daß Schnabel die Mannigfaltigkeit und Fülle des

Lebens in eine Formel fpannt. Nichts anderes if
t die

Shnthefe von Sollen und Wollen. Er widerfpricht. fi
e fe
i

lebendigftes Leben. wobei fich die Intuition von Augenblick

zu Augenblick über Sollen und Wollen zu entfcheiden habe.

th damit mehr gewonnen? Ift die autonome Stimme ver
läßlich? Sie müßte untrügbar fein. Diefen Glauben. den

feinerzeit Fichte mit der Überzeugung des Entdeckers in einer

Glut der Sprache verkündete. teilt Schnabel nicht mehr. „Das

Gewiffen fagt dem Menfchen zwar ..Wolle. was du follft“.
aber was der Menfch foll. das fagt ihm nicht das Gewiffen.

fondern Vernunft und Verftand. und das kann je *nach

den Umftänden das Verfehiedenfte von der Welt fein.“

(Tat l. S. 458.) Wie viel kann alfo da hineingedeutet
werden! Und wie fehr if

t

doch andererfeits das eingefchrumpft.

was er Freiheit nennt: ..Der Menfch fucht nach Kräften.

zwifchen* dem. was er muß. und dem. was er will. eine

Einheit zu fchaffen . . . Das ftete Gleichgewicht der Kräfte

in ihm und außer ihm. das er innner wieder herftellt. wenn

es in einem Punkte geftört ift. .das ift das Beglückeude. if
t

das einzige Glück. das dem Menfchen befchieden' ift; und

wir nennen es. wenn wir einen Namen fachen: Freiheit.“
(Tat l. S. 457.)
In diefem Formalen fieht Schnabel Kunft und Leben
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_ klaffifch befchloffen. Daß er fich dabei bis zur Wonnefeligkeit

beruhigt. färbt ihn ab von dem andern Formelfinder diefer
Gruppe. Lublinski. dem er literaturgefchichtlich anhängt. Nicht.

daß der die Unraft und Zerfallenheit eines peffimiftifchen

Zweiflers gehabt hätte, Er kam nur über lauter Formu
lieren zu keinem ftillen Stand. Religion. Ethik. Kultur

politik. Tragödie. alles in der Phänomenologie fuchte er

in einen Satz abznziehen. Obgleich er fich felber als einen

ftrengen Kantianer einfchähte. if
t er nie fo recht von Hegel

los geworden. zeitweife von Hegel-Marx. Ein Optimift.

glaubte *er von jeher an die Vernunft. an ihre irdifche

Verwirklichung» Und wie er daran hielt. fo follte auch das

Drama für den Panlogismus zeugen. indem es jegliäjen

leidenfchaftlichen Jrrfinn in einem tiefen Endfinn verklärt.

Das war in den letzten Lebensjahren geradezu fein Problem.
ob fich nicht die Dämonie des Willens. die er als Ausbruch

wildefter Freiheit für das Drama begehrte. mit feiner über

alles geliebten Kulturvernunft unter einem klaren Gefichts
punkt vereinen ließe. Darüber konnte er fogar paradox

werden. indem er von einer ..Jrrationalität der Vernunft“

(Nachlaß S.292) fprach.

' Er if
t es übrigens manchmal

geworden. *doch nie in romantifcher Spielluft. fondern fo oft

fich fein allzu tätiger Verftaud überfchlug, Von der Romantik

hätte ihn. wenn nicht ein fachlicher Zug. fein ehemaliger

Realismus. fo ftets feine rationaliftifche Grundgefinnung

abgehalten, Es war auch nicht Romantik. als er. der

Logiker. fchließlich das Jrrationale. das große Unverftänd

(iche. noch überrafchender: die thtik in die Poefie theoretifch
einbezog. Sein Verfland hatte ihn eben gezwungen. noch
andere Dinge zwifchen den Himmeln und Erden des Lebens

und der Dichtung anzuerkennen. denn von bloßer Schul

weisheit if
t er nie gewefen. fo literarifch er fich angelefen

hatte. Wenn man einmal dem Widerftreit zwifchen
Rationalismus'W thtik. überhaupt zwifchen den ver
fchiedenen feelifchen Gerichtetheiten. den modernen Denk
und Willensmächten nachfpüren wollte. bei Lublinski werden
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fi
e

fichtbarer als bei dem anfiheinend harmonifchen Schnabel
und bei dem zwiefpältigen Scholz und Ernft, weil in diefem
vorwiegend kritifchen Geift alle Linien gefchärftf alle Worte

ausdrücklicher find, und weil er andererfeits doch wieder fo

weit fchöpferifchen Dranges iftf daß er die Aufgaben des

Verdichtens dichterifch fühlt.

Diefer Widerftreit, der bei fo vielen Modernen bald

in einer gereizten, bald in einer verföhnlicheren Form auf
loht, ift, wie gefagt nichts anderes als ein Streben. vom

herrfchenden Verftand frei zu werden, unbefangenen Gefühls
und Willens wieder Gott und die Welt zu erfaffen.
Lublinski hat in einem feiner letzten Anffiiße, die jeßt im

Nachlaß ftehen, für fich und feine Mitftrebenden gegen die

zu enge Benennung mit Neuklaffik Einfpruch getan. (S. 59)
„Man könnte fi

e

vielleicht am beften in ihrer innerften

Tendenz durch das Schillerwort kennzeichnen:

„Der Menfch if
t

frei gefchaffenf if
t frei,

'
Und wär' er in Ketten geboren.“

So wiederum fcheint mir der Begriff zu weit. Wohl
gilt Freiheit ihnen allen. Nur daß fi

e jeder anders wendet,

Der eine, wie ic
h

zeigte, künftlerifch; der nüchfte wert?

theoretifch, der dritte ganz perfönlich ins Religiöfe, der

vierte rational-logifch. Was fi
e eigentlich darunter meinen

und wie fi
e gerade in der Tiefef wo fi
e zufammenhängenf

nach Neigungen. Fähigkeiten und dem Takt des Blutes

auseinandergehen, das zeigt fich erft. wenn fi
e

ihre Gedanken

über das abfolute Kunftwerk, die Tragödie entfalten. Und

weil hier auch der Punkt ift, wo fich die kleine Schar zuletzt
auflöft, darum hatte ic

h recht, als ic
h

fi
e vor faft zehn

Jahren fchon nicht als Neuklaffikerf fondern als Neu

tragiker einführte; denn das klaffifche Streben nach ver

einfachter Linie* Thpik und edler Größe haben fi
e mit einer

breiten Zeitgenoffenfchafh mit der Reaktion gegen Naturalismus

und Neuroniantik überhaupt gemein; doch die Form des

Dramatifch-Tragifchen mit aller Härte und Herbe, aber auch
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in überleuchtender Schönheit wieder herausgemeißelt zu

haben. das if
t

ihr alleiniges Verdienft.

Das abfolute Drama: Die Tragödie.

Die literarifäu Jugend ift gerne plötzlich und revolutionär,

Mit was für einer Ungebärde if
t der jüngftdeutfche Natura

lismus auf die epigonifchen Alten losgefahren. Überflüffig.

daran zu erinnern. Nach dreißig Jahren haben wir den

Expreffionismus. der heute kaum weniger Sturm ift, Es

fcheint darum wie ein Sinnbild ihres inneren Lebens. daß fich

Scholz und Ernft in Weimar begegnen und hier eine

Freundfchaft in die Jahre zu hegen beginnen. denn ihr Werk

wollte die geiftige Vergangenheit heiligen. Nicht als obfie
nun darauf bedacht gewefen wären. einfach an den Uber

lieferungen Goethes und Schillers weiter zu weben. Sie

haben zunächft nicht einmal da begonnen. Aber fi
e

fühlten

fich in einer gefchichtlichen Reihe und fühlten mit Leid. daß fi
e

längft abgeriffen war. *Die letzte Dramaturgie vor ihnen.

vielleicht die denkgewaltigfte. ftammte aus Hebbels taciteifchem

Wort.
*

Hier haken fi
e ein.

Mau kann in der Vorrede zu ..Maria Magdalena“ den
Finger faft auf die Zeile legen. wo Scholz in der Kurve

*fortfährt Es gefchieht. wie wenn ein Enkel alle vorvorderen
. Gedanken zu ihren Rückfichtslofigkeiten führen müßte. in der

gleichen Sprachftimmung. mit derfelben Bohrwucht. nur um

die Kenntniffe etlicher Gefchlechter reicher oder auch um fo

viele Schatten gedunkelter. als unterdeffen an Wiffens

zuverficht zufammengebrochen if
t. Und fo wird das. was

der Hebbelfchüler fchreibt. eine der Achtung volle Warnung

vor - - Hebbel. Ihr follt das Drama nicht in die Idee
..entarten“ laffen (Neue Folge S. 71 ff.). indem ihr die Mächte.
die darin den Grundgegenfah bilden. aus denen die Szenen
einporwachfen. diskutiert. bezweifelt. anf ihre ideellen Rechte

hin unterfucht. wcis der ..Fall Hebbel“ ift. der fich hierauf

in Ibfen fteigert. Ihr habt fchlankhin den Konflikt heraus
zuarbeitenzfo prall wie möglich; denn alles Drama exiftiert
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nur durch den Kampf. if
t nur wirkfam durch ihn. Er ift

das ..einzige Mittel. den Zufchauer in den Bann der Hypnofe

zu fchlagen“. (Hebbelbuch S.61.) Ein Motiv drauiatifch
umfehen. heißt daher einen Konflikt dazu finden. ihn daraus

fpringen laffen. Was irgend einen folchen herbeibringt. fpannt

fchon und erregt. Was aber den Zufchauer im Willen

fpannt. wird von ihm auch fraglos hingenommen. Der

Kampfanteil if
t .geradezu das Maß. nach dem fich die

dramatifchen Figuren abftufen. (..Gedanken“ S, 25.) An ihrer
ftreitenden Art. an ihrer Bewegung. an ihrem Stoß und

Atem follt ihr fi
e erkennen! Indem Scholz den Willen fo

frei hereinfluten läßt. rückt er das Drama bereits von der

reinen Logik ab. und es war nur ein theoretifches Be'wußt

werden. kaum ein Schritt weiter. als er ebenfalls um 1905

nachdrücklich der logifchen den Begriff der dramatifchen

Urfächlichkeit entgegenfeße. (Neue Folge S. 70 und Hebbel
buch S.69.). Bei ihr. der dramatifchen Kaufalität. handelt
es fich nicht um die folgerichtige Entwicklung in einer geraden

Linie. die epifch if
t und dem Drama überaus gefährlich

fein kann. nicht um ein Nach- fondern um ein Ineinander.

nicht um ein Denkgebot. fondern um ein Naturnotwendiges.

um ..das Werden und Wachfen eines Gefchehniffes aus

mehreren. einander teilweis oder gänzlich widerftrebenden.

fich begegnenden oder auseinandergehenden Willen“. um

ein „Gewirk, das in feinem Endergebnis wie ein Sihiekfal
empfunden werden muß“.
Damit if

t für die Neutragike'r das entfcheidende Wort

ausgegeben. Alles bis hierher dient nur der Vorbereitung.

Über die dramatifche Handlung. ihre Gefchloffen'heit.. ihren

Aufbau. den Umriß ihrer Menfchen war Verftändigung

möglich. mochte» auch Baal Ernft die Strenge der Konftruftion
bis zur Einheit von Ort und Zeit überfteigern. Indeffen über

das Schickjal fich einigen? Was if
t Tragik? Wie fchafft
man fie? Mit dem Übergewicht welches Komponenten? Die
Frage von Iahrtaufenden. Eines waren fich die Neutragiker

allerdings von vornherein bewußt. konnten es ja von Schlegel
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und Schelling. Hebbel und Hegel erfahren. daß das Drama
*

die Spihe der Kunft. daß die Tragödie die Spitze des Dramas

bildet. Daß fi
e das letzte zuineift. ja ausfchließlich betonten.

das fcheidet fi
e

wefentlich von ihrer Zeit. die eher antitragifch

als untragifch genannt werden darf. nachdem iie fich in

Maeterlinck und Bahr. in Shaw und Kerr. in Dehmel gar

bis zum Pamphlet wider die „überlebte“ Form erhitzt hatte.

Das fcheidet fi
e

auch von dem reduerifch wärmften. frucht

barften Dramaturgen der deutfchen Gegenwart. Julius Bab.
der ihnen fonft im Stilverlangen am nächften fteht und wie

fi
e vor tragifchen Erfüllungen fchauert. dem aber jede

Temperamentsform des Dramas enthufiaftifch gleich gilt.

fofern fi
e in fich vollendet ift. Die Männer jedoch um

Scholz halten daran. daß die Tragödie mit ihrem unerbitt

lichen Widerfpiel von Wille und Notwendigkeit. Leben und

Tod. das eigentlich. potenziert Dramatifche fei. Zu zeigen.
wie diefe Gegenfätze einander herausfordern. wie der Held
das Gefchick auf fich zieht. wie das Gefchicf ftets *einen

„wahlverwandten“ Bezug zum handelnden Charakter hat.
wie erft mit diefen Spannungen Himmel und All herein
fchwingt. darin ruhe die Sendung des Dichters. feine tieffte

Kunft. für die wenige auserivählt find. Schon Hebbel fah
darin das ..Geheimnis der Kompofitiou“; noch mehr. er hat
bereits den Ausdruck ..Wahlverwandtfchaft“ dafür ange

wendet. Man lefe nur. was er im Tagebuch unter dem

2
.

Februar 1839 über den ..Hofmeifter“ des Michael Reinhold

Lenz kritifch vermerkt. Daß fich Scholz am eheften wieder

und von Anfang an zum thterium des Schickfals bekannte.
das fe

i

unterftrichen. denn es if
t

bisher an ihm mißachtet

worden. zum Teil. weil er felber den Eindruck verwifchte uud.

in kaufaler Anfchaiiung befangen. wieder anderswo die logifche

Verknüpfung der Szenen hervorhob. Er war eben ein Ringen
der. Aber das Gefühl für das Schickfal if
t in ihm ftets das

unterirdifch Rollende. Mächtigere gewefen. Gleich in einem

. feiner frühen dramaturgifchen Splitter. die in der jetzt fchon

. außerordentlich feltenen Zeitfchrift ..Das Theater? (von
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- .*'t

Chriftian Morgenftern) verfteckt find, fehreibt er 1904 (S. 163):
Die Bewegung des Dramas „liegt nicht iu dem Woher?

"fondern in dem Wohin?“ Er hat das fpäterf als er die

„Gedanken“ in Buchform veröffentlichte, abgefehwäeht(S.13):

„Die Bewegung der Tragödie liegt nieht nur in dem

„W'oheW“ fondern auch in dem „Wohiny" Sehr be

zeichnend für feinen inneren Aufruhr zwifchen Logik und

Teleologie! Aber die urfprüngliche Idee bricht neuerdings aus

ihm hervor; wenn er den Fluß des Dramas als ein

„inneres Zuriiekrinnen vom Ende zum Anfang“ erfaßt, und

von dem „Magnetismus der Kataftrophe“ fprieht- der „aus
der Zukunft *in Gegenwart und Vergangenheit zurüekwirft“.

(„Gedanfen“ S. 13.)
(Schluß folgt.)

blll.
Yet preußilih-hegellche und der moderne Htaatsgedauke.

„Unfere Zeit kennt wie das Altertum

nichts Höheres als den Staat.“

(A. M, Weiß 0. [i'm Soziale Frage
*

und foziale Ordnung.)

Die Freiheit im Staate hängt von zwei Bedingungen

ab: erftens von der Refpeftierung des Rechtes der Einzel
perfönlichfeit, zweitens von der Garantierung des Rechtes
der außerftaatlichen Vereinigung. Wo die Verfönlichkeit
völlig im Staate und in den ftaatlicheu Aufgaben aufgeht,

und wo eine nichtftaatliche Vereinigung allen denkbaren

Hemmniffen begegnet und nur als eine vom Staate bevor

mundete Organifation geduldet wird, kann weder von einer

perfönliäzen noeh von einer kirchliehen und einer fogenannten

bürgerlichen Freiheit die Rede fein.
Der antik-heidnier Staat kannte weder Rechte der

Einzelperfönlichfeit noch das Recht eines freien Zufammen
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fchluffes derfelben. Die Allgemeinheit. der Staat war alles.
der Einzelne nichts. Vlato. dem die Einheit des Staates
das höchfte Gut ift. findet fein Ideal im fommuniftifchen
Staate. wo jeder zu dem Gefchäfte. zu dem er geeignet ift.

hingebracht. d. h. hiugezwungen wird. wo alle einheitlich für
den Zweck des Staates arbeiten. Der Menfch hat nur als

Glied des Staates Bedeutung; außerhalb des Staates gibt

es wie keine Organifation fo auch kein Recht. ..Der antike

Staat hatte etwas. um nicht zu fagen alles. vom Moloch
an fich; was er in feine eifernen Hände nahm. das war

ihm mit Leib und Leben verfallen. Von irgend einer felb
ftändigen Regung. die nicht ganz und gar ihm unterftand.

hatte die Menfchheit damals fo wenig einen Begriff. daß

fi
e

nicht einmal ein Verlangen danach trug.“ 1
)

Der antike Staatsabfolutismus. den das Ehriftentum
überwunden hatte. erlebte mit der Rennaiffance'- und der ihr
fpäter folgenden Aufklärungsperiode eine Wiederauferftehung.

..Es ift das Ehriftentum“. jagt Konftantin Frantz.“) „welches
den Menfchen zu einem überftaatlichen Wefen gemacht. und

dadurch die Hriftliche Menfchheit auf überftaatliche Ziele ge

richtet hat. ftatt deffen die antike Philofophie. und mit ihr
die Renaiffance. den Menfchen zu einem ftaatlichen Wefen

machte.“

_„Kann man fagen“. fchrieb an anderer Stelle FranßN)
„war das Mittelalter die Periode der fpontanen Entwicklung
des Völkerlebens. vor welcher die ftaatliche Organifation in

den Hintergrund trat. fo trat in neuerer Zeit hingegen die

ftaatliche Organifation in den Vordergrund. fo daß die

Völker zu einem bloßen Material für diefelbe herabfanken.
und fogenannten Staatszwecken geopfert wurden.“

1
) A. M. Weiß 0. kr.. ..Soziale Frage und foziale Ordnung".

. 3
.

Aufl. Freiburg i. Br. 1896. S. 624.

2
) Der Bankerott der herrfchenden Staatsweisheit. Miinchen 1874.

S. 68.

3
)

Deutfche Antwort auf die orientalifche Frage. Leipzig 1877. S. 54.
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Waren der Staatszweck und der Staatsabfolutismus
im achtzehnten Jahrhundert in der Perfon des Herrfchers
oder in einem herrfchenden Kreife verkörpert. fo heute im

Gefamtftaat. im Begriffe desfelben. Die Verhältniffe
haben fich geändert. die Sache. das Prinzip if

t

dasfelbe ge

blieben. Den günftigften Boden hat diefesPrinzip. hat die

Übermacht des Staates unter faft allen mittel- und weft

. europäifchen Staaten iu Preußen gefunden. Brandenburg

Preußen hat in diefer Hinficht eine es von allen übrigen

deutfchen Gebieten und Stämmen unterfcheidende und bis

heute zu wenig beachtete Entwicklung genommen. Diefe Ent
wicklung. unter Berückfichtigung des Fortfchrittes des mo

dernen Staatsgedankens im allgemeinen. und die nachträg

liche hiftorifäje. philofophifche nnd ftaatsrechtliche Begründung

derfelben möge in einigen Strichen in Folgendem gezeichnet

werden.
*

l.

Die erfte Grundlage zu feiner völkifch. und'ftaatlich

eigenartigen Entwicklung legte Brandenburg unter dem Kur

fürften Friedrich Wilhelm niit dem Beinamen des „Großen“

durch die Erwerbung der ehemaligen Ordenslande: des

'Herzogstums Preußen. Andere Erwerbungen im ganz
und halbflavifchen Often fchufen in den folgenden zwei Jahr
hunderten das Königreich und die Großmacht Preußen. Bis

zum 19. Jahrhundert bildete Preußen. die fprachlich ger

manifierteu Slaven noch als folche betrachtet. eine halb

flavifche Macht.
Die Unterwürfigkeit der an Jahrhunderte lange Knech

tung gewöhnteu flavifchen Stämme erleichterte in hohem

Maße den mit dem Großen Kurfüften einfeßenden. aus

Frankreich überkonnnenen Abfolutismus. ..Sein Denken“.

fchreibt ein Bewunderer des Fürften1). ..nimmt eine völlig

abfolutiftifche Richtung , . . . . Der Kurfürft erfaßt den

Staat immer mehr als ein einheitliches Wefen: Die ver
-. *z >

'1
) vr. Martin Spahn. Der Große Kurfürft. Mainz 1902, S.112.
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fchiedenen Territorien gelten ihm nur noch für Provinzen.
und der ftaatsrechtliche Begriff des Ständetums war für ihn
völlig verblaßt.“ Die bald erfolgende Unterdrückung der

ftändifchen Rechte fand geringen Widerftand; die Einführung

einer allgemeinen. indirekten Steuer (Aecife). eines ftehenden

Heeres und die Errichtung eines alle Provinzen umfaffenden
Oberappellationsgerichtes in Berlin legten den Grund zur
wachfenden llniformierung und Zentralifiernng des Staates.

Der ..Staat nahm alle Kräfte der llntertanen für fich in

Aiifpritch*"). Mit dem Jahre 1679. fagt l)1*. Martin
Spahni). war in Brandenburg der abfolute Staat „im
großen und ganzen aufgerichtet.“

Den 'Abfolutismus des Großen Kurfürften zum

Defpotismus uinzuformen. bildete das Werk des zweiten
Königs des 1701 gefchaffenen Königreichs Preußen. Mit

Friedrich Wilhelm l.
.

jagt Ouno Klopp*). wird Preußen
..das unfreiefte Land in Europa“.

Die volle. fhftematifche Durchbildung des Staats

abfolutismus und der ftaatlichen Zeutralifation im modernen

Sinne war das große Werk des Sohnes Friedrich Wilhelms 1.
.

des Königs Friedrich ll. Friedrich ll. verband den über
kommenen und rujfich gefärbten Abfolutismus mit der Auf
klärung der franzöfifchen Enzhklopädiften. er kannte. als

geborener Staatsmann und Feldherr. nur den Staatszweck
und die Vergrößerung des Staates mit dem Mittel des

Schwertes und einer* von rechtlichen Bedenken freien
Diplomatie. Er if

t

nicht der Schöpfer. aber der größte

Träger der preußifchen Staatsidee.

..Es gibt kein Wohl.“ fchreibt Friedrich in feinen

nachgelaffenen Werken*). ..als das allgemeine des Staates.

1
) Ebenda S. 139.

2
) Ebenda S. 133.

3
)

Politifche Gefchichte Europas feit der Völkerwanderung. Mainz

1912. Bd. l. S.435.

4
) J. o. Weiß. Weltgefchichte. 2
. und Z
.

Aufl. Graz und Leipzig

1894. Bd. kill. S.60. *

ocean-pom. .lame 01.! (wir) o. 36
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mit dem der Fürft unauflöslich verbunden ift. Er muß fich
unaufhörlich zuriickrufen. daß er Menfch wie der geringfte

feiner Untertanen. und daß er der erfte Diener des Staates

ift,“ Wie Friedrich feine Rolle ..als erfter Diener des

Staates“ auffaßte. zeigt feine 46jährige Regierung. Jeden

falls war diefe Auffaffung von der Devife Ludwigs x17.:
..l-'Walz 0'881; 11101“ niwt wefentlich verfchieden, Sein

alle übrigen Ziele ausfchließendes ..Wohl des Staates“

gipfelt in der Auffaffung. daß die nur für den Staat vor

handenen Untertanen auch nur für denfelben
- und der

Fürft in erfter Linie - zu forgen haben. Der Staats
zweck abforbiert alle übrigen Regungen. Ziele und Arbeiten.

Diefer exklufive. der germauifchen Auffaffung völlig

widerfprechende Staatsgedanke war der eigentliche Grund

der Unfreiheit in der neuen. friderizianifchen Großmacht.

..Der englifche Gefandte äußerte beim Übergänge von Preußen

nach Polen. er habe das Gefühl. als käme er aus der

Kerkerluft ins Freie. Leffing nannte Preußen ..das

fklavifchfte Land in Europa“.*) Wo der Leviathan Staat

alles verfchlingt oder umfchlingt. da find keine freien
Regungen und Bewegungen möglichL),

Wie das politifche mußte fich auch das wirtfchaftliche
Leben den Zwecken und Zielen des Staates. d. i. des

Königs. unterwerfen, Friedrich war wie ein Anhängerder

frauzöfifchen Philofophie. fo auch der franzöfifchen National

1) Onno Klopp. A. a. O. Boll. S.14. Anni. 1.
2) Über die freiheitswidrige Nioellierung des preußifchen Staates

urteilt W. H. Riehl: ..Die folgerecht durchgeführte Hdee eines
allgemeinen Staatsbürgertuins haben wir vorab Preußen zu
danken. Aber die Einfeitigkeit. in welcher tatkräftige preußifche

Fürften das Recht des Staates über die gefellfchaftlichen Mächte

durchfeßten. zog zugleich den modernen nioellierenden Polizei- und

Beaniteuftaat groß. Preußen unterfchähte in verfchiedenen Zeit

läufen das Recht der natürlichen Volksgruppen. wie es fehr

wohl (?i bei ftraffer Staatseinheit beftehen kann.“ (Die bürger

liche Gefellfchaft. 9F Aufl. Stuttgart1897, S.7f.)
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ökonomie; er fuchte die Ideen Colberts zu verwirklichen,

behielt aber Handelsfperre. Monopolwefenf Befchränkung

des freien Kaufes und Berkaufes bei. Er ift fo der Haupt
träger nicht nur der abfolutiftifchen, fondern auch der anti

deutichen Entwicklung des preußifchen Staates. Er verband
die franzöfifche Aufklärung und den franzöfifchen Staats

fozialismus mit dem herrfchenden und durch die Gefügigkeit

des Slaventums erleichterten Despotismus und dem von ihm
gefteigerten Militarismus; er potenzierte die wirklichen und

fraglichen Rechte des Staatesf in dem er die einzige Gottheit.
an die er glaubte und der er diente, anerkannte. Unter

ihm wurde Vreußen in mehrfacher Hinficht das Frankreich
- und in einzelnen Beziehungen das Rußland in Deutfchland.
Im Jahre 1861 hat Julius Ficker in feiner Schrift

„Das deutfche Kaifertum in feinen univerfalen und

nationalen Beziehungen“ (Innsbruck) den Nachweis gefiihrt,

daß im preußifchen Staate vom germanifchen Staatsgedanken

(als Folge der* Politik feiner Monarchen) nichts mehr vor

handen fei.

„Die preußifche Entwicklung . . .'*, fchreibt er, „ift fcharf

dadurch gekennzeichnet7 daß fi
e

nicht bloß das Machtgebiet des

Staates möglichft zu erweitern, fondern es auch möglichft ein

förmig zu geftalten fuchtef daß fi
e am friiheften mit den Son

derrechten der Länder und Stände brechend, die Zentralifation

der Gewalt herftellte. Bei ,dem fo verfchiedenartigen, durch

keine näheren Intereffen dauernd verbundenen Beftandteilen

Preußens möchte die frühzeitige Romanifierung (Franzöfifierung)

auf den erften Blick verwundern. . . . Aber es if
t

zuniichft zu

bedenken, daß die ganze öftliche Hauptmaffe des Staates auf

urfprüuglich flavifchem und lettifchem Boden beruht; durch

die größere Gefügigkeit des' flavifchenf auch durch die Germani

fierung nicht verwifchten Charakters fich einer ftarken einheit

lichen Gewalt zu unterwerfen, den Zwecken derfelben mit voller

Hingebuug zu dienenf war hier ftaatliche Zentralifation außer

ordentlich erleichtert; nnd fein ganzes (*
9
)

Geprägef feine Eigen

tiimlichkeit hat ja das preußifche Staatswefeu hier gewonnen."

86*
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ll.

1. In einer feiner beften kleineren Schriften. ..Die
preußifche Intelligenz und ihre Grenzen“.') fchreibt Kon

ftantin Franß: ..Immer kommt man darauf zurück. wenn
man die Eigentümlichkeit des preußifchen Wefens unterfiicht.

daß der Säjlüffel dazu in der Jdee des Staatszweckes
und Staatsintereffes liege. welche in Preußen eine folche
Geltung und Macht gewann. wie nirgends anderswo in

. Europa gefchah. Und das erklärt fich wieder aus der Bil
dungsgefchichte des preußifchen Staates. der dadurch felbft

zuftande kam. und fo gewiffermaßen aus dem Denken her

vorging.“

Der preußifche Staat ..ging gewiffermaßen aus dem

Denken hervor“. Und diefes Denken: der preußifche Staats

gedanke fand in der Folge feine wiffenfäfaftliche Begründung

und Formulierung durch die pantheiftifche Philofophie

Hegel-Z, Vorgearbeitet hatte derfelben bereits Fichte. der
in den Individuen nur 'dienende Teile des Ganzen fteht))

Kein Philofoph hat auf die ftaatlichen Verhältniffe

Deutfchlands einen fo großen Einfluß ausgeübt wie Hegel.

Wurde ..ja das neue Deutfchland in wiffenfchaftlichen

Kreifen überhaupt als der realifierte hegelfche Staat bezeichnet.
'

Als 1871 der hundertjährige Geburtstag Hegels gefeiert wurde.
betitelte fich eine Feftfchrift zu diefem Tage geradezu mit ..Hegel

als deutfcher Nationalphilofoph") und fagt in ihrer Vorrede

wörtlich: ..Die Gefchichte des jungen Deutfchland if
t von der

der Hegelfchen Schule nicht zu trennen.“ Eine andere Feft

fchrift aus Siiddentfchland behandelt den ..legten großen Denker“

Deutfchlands befonders in feiner politifchen und nationalen Be

ziehung uud findet in ihm ebenfalls ..den dentfchen National

1
)

Miinchen 1874. S. 38.

2
) Vgl. H
.

Pef ch .].. Liberalismus. Sozialismus und chriftliche
Gefellfchaftsordnung. Freiburg i. Br. 1897. S. 66.
8)*Von [)r. K. Nofenkranz. Leipzig 1870.
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philofophen“.') deffen Anfchanungen über Staats- und Völker

leben und noch mehr über Wefen. Charakter und Beftimmung

der deutfchen Nationalität gerade in jeßiger Zeit Aufpruch auf

befondere Beachtung haben")
Die Philofophie Hegels gipfelt in der Staatslehre.

Bei ihm finden wir „eine Staatstheorie. welche den

Staatsabfolutismus fo ftraff anfpaunt. wie es vielleicht in

der ganzen Gefchichte nicht in diefem Maße gefchehen ift.
Der Staat. heißt es. if

t die Wirklichkeit der fittlichen Idee.
die felbftbewußte fittliche Subftanz. Damit if

t gefagt. daß

alles fittliche Leben im Staate fich konzentriert; daß der

Staat fowohl alles, Recht. als auch alle Sitte bedingt. daß

alfo von einem fittlichen Leben ohne den Staat gar nicht
die Rede fein könne.“ ')

Der Hegelfche Staat ift der Zentralpunkt alles menfch

lichen Lebens. alles* wird von ihm aufgefaugt. Der Staats

abfolutismus fteigert fich im Shfteme Hegels zur förmlichen
Staatsvergötterung; der Staat if

t

ihm ..der wirkliche prä

fente Gott“. er ift ..göttlicher Wille als gegenwärtiger. fich

zu wirklicher Geftalt und Organifaton entfaltender Geift".

..Das if
t das äußerfte“. fagt l)r. Albert Stöckl.*)

..was auf der Linie des Staatsabfolutismus erreicht werden

kann. Da muß freilich der Staat als die „abfolute Macht

auf Erden“ gelten. und muß es ..die höchfte Pflicht der Men

fchen fein. im Staate' zu leben. fich feinem Willen zu fügen

und fiir ihn fich zu opfern". Der Staat erfcheint in der Tat

als abfoluter Selbftzweck; er if
t

nicht mehr eine Juftitution.

welche nm des Wohles der Menfchen willen da ift; letztere

find vielmehr um des Staates willen da; fi
e

haben nur fiir

diefen .,hieniden präfenten Gott“ zu leben und gegebenenfalls

1
) Hegel in philofophifcher. politifcher und_ nationaler Beziehung von

br. K. Köftlin. Tübingen 1870.
21 Hiftorifih-politifihe Blätter Bd. 71. S. 55.

3
) lle. A. Stöckl. Gefchichte der neueren Philofophie. Mainz 1883.

Bd. l1. S. 166 f.

4
) Ebenda S. 167.
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zu fterben. Der Staat if
t

hier der große Molochf welcher

feine. eigenen Kinder in feinem unerföttlichen Schlunde ver

fchliugt. Das perfönliche Leben der Menfchen muß in dem

allgemeinen Leben des Staates aufgehen."

Es if
t

felbftverftändlich- daß nach diefer Staatstheorie
Religion und Kirche vollftändig vom Staate abhängig,
rechtlos find. Der Boden der Religion if

t

nach Hegel das

Gemüt, das Junerliche; und fo lange fi
e innerlich bleibt,

_ if
t

fi
e vom Staate unabhängig. „Sobald die Religion jedoch

äußerlich toirdf fe
i

es durch Lehrern infofern „ihre Lehren
objektive Grundfa'he, die Gedanken des Sittlichen und Ver

niinftigen betrifft“, oder durch Eigentumserwerb oder Kult
haudlungen oder Anftellung von Kirchendieuern ufw., „tritt

fi
e aus dem Innern in das Weltliche -uud damit in das

Gebiet des Staats heriiber nnd ftellt fich dadurch unmittelbar

unter feine Gefeße," Die kirchlichen Vereine Gemeinden

und Kotporationen ftehen „iiberhaupt unter der ober
polizeilichen Oberaufficht des Staates“. Stellt die Kirche

Lehren auf, die de'n Staatsgefehen entgegen, fo hat der

Staat die objektive Veruiinftigfeit gegen eine folche fubjektive
»Auffaffung „mit welcher Verficherung und Autorität fi

e
fich

auch umgebe, *zur Geltung zu bringen“ ')
,

Von der katholifchen Kirche hat Hegel die vulgärften

Anfchauungen des roheuHaufeus; „fie if
t

ihm unoertrc'iglich

mit einem geordneten Staatstoefen, da fi
e den Fürften

berechtigt, fchlecht zu fein und mit Königsmord und Staats

verfchtoörung fich wohl verträgt“. Ju feinen Vorlefungen
iiber Gefchichte fteht folgende horrende Stelle: „Die katholifche
Konfeffion, obgleich mit der proteftantifchen gemeinfchaftlich

innerhalb der DriftliQen*Religiouf läßt die innere Ge

rechtigkeit und Sittlichkeit des Staates nicht' zu,
die in der Junigkeit des proteftantifihen Prinzips liegt“ 2)._

2
. Den Einfluß Hegels auf deu preußifchen Staat,

1
) Hiftorifch-politifche Blätter Bd. 71„ S. 63.

2).Ebenda S. 65.
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und insvefondere auf das Beamtentum. kann man fich nicht
groß genug vorftellen. Allerdings fand Hegel in Preußen,

wie in keinem anderen Lande, einen fiir fein Shftem vor
bereiteten Boden. ') „Die Bhilofophie Hegels und der

preußifehe Staat find von Natur_ aus verwandt“ 1
a
).

AltenfteiuF von 1817-1840 preußifeher Kultusminiften
wurde, nachdem er vorher allen möglichen Shftemen ge

huldigt hatte„ durch und durch Hegelianer uud durch ihn die

Hegelfihe Bhilofophie in der nerfchiedenften Weife gefördert.

Hegel wurde Mitglied der Brüfungskommiffion, und nun

wanderte ein Gutachten nach dem andern ins Minifterium.
Die Zahl feiner Schüler vermehrte fich zu Legionen, es ent

ftand unter ihnen ein förmlicher Hegelkultus. „Man pries

ihn als einen neuen Sokrates, als den unbefiegbaren

Alexander des Geifterreieheß als den philofophifehen Welt

erlöfer, der intellektuelle und fittliche Wiedergeburt gebracht.

Gedichte feierten ihn als den „neuen Herkules“, verglichen

ihn mit Plato und Ariftoteles, der als „Dritter im Bunde“
dem Wiffensbau die „Kuppel“ aufgefefzt; die Studenten

ließen eine _Münze auf ihn prägen , . XW).7

Aus der Hegelfcheu 'Schule „gingen iin Jahre 1827 die

„Berliner Jahrbücher“ fiir die Kritik hervor,-welehe die Lehre
des Meifters erklärten, die ftreitigen Punkte erörterten und

die Gegner energifeh bekämpften. Wer in der Literatur

1
) unter anderem hat das abfolutifiifeh-rationaliftifaze Landreeht

*Preußens der Hegelfehen Staatsidee wefentlieh oorgearbeitet.

2
) Hiftorifeh-politifche Blätter Bd.71. S 67.

3
) Ebenda S. 69. - Bereits im .Jahre 184() fehrieben die Hiftorifch

politifchen Blätter: „Das Hegelfehe Staatstum if
t

nicht bloß die

herrfchende Doktrin auf den preußifchen Unioerfitiiten geworden,

es hat fich auch ganz vollftändig des Miuifteriuins des Kultus

und der Unterrichtsanftalten benriichtigh if
t von hier aus in alle

Schulen eingedrungen. hat feit 20 Jahren alle Beamten gebildet

und if
t in allen Zweigen der gefamten Adminiftration vor

herrfchend geworden. Menfchliehem Anfehen nach feheint jeßt dem

oollftändigen Siege des Hegelfehen Staatstunis in Preußen nichts

mehr widerftehen zu können.“ (Bd. 6
„ S. 86,)
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Anerkennung finden wollte. fuchte in den Jahrbüchern ein

Wort des Lobes zu erhafchen. und fein Ruf war begründet.
Die Jahrbücher haben die Hegelfche Philofophie 'nicht bloß

in Deutfchlaud überall verbreitet. fondern auch weit über die

deutfche Grenze getragen“ 1
).

"

Von Hegel* ging endlich der Gedanke vom ..welt

hiftorifchen Beruf Preußens“ aus. *der Gedanke von der

..Identität Preußens und Deutfchlands“. In der Antritts
rede bei der Übernahme der Berliner Brofeffur bezeichnete
er die Univerfität als die ..Unioerfität des Mittel
punktes“. d

. i. als das Zentrum'aller deutfchen Geiftes
bildung und Wiffenfchaft. Damit war zum erften Mal der

geiftige Beruf Preußens in Deutfchland ausgedrückt. den die

im Geifte Hegels arbeitenden Gefchichtsfchreiber. insbefondere

Drohfen. im politifchen Sinne erweiterten und näher

begründeten.

Die eigenartigfte Entwicklung erlebte die Hegelfche Staats

theorie: die philofophifihe Stütze des modernenAbfolutismus.

durch ihreVerbindung init dem ..freiheitlichen“Liberalism us.
und endlich mit dem Sozialismus. Diefe Entwicklung.

fo überrafchend fi
e

äußerlich _erfcheinen mag. if
t pfhchologifch

unfchwer zu erklären. Der in Frankreich feinen Ausgangs

punkt nehmende politifche Liberalismus ftand zum Teile

immer auf dem Boden des in der Renaiffanee neu auf
lebendeu antiken Staatsgedankens. lind auf dem gleichen
Boden fteht die Hegelfche Theorie. Die Vertoand'tfchaft if

t

alfo eine nahe. Die Umwandlung des Hegelfchen Natur

rechtes im Sinne des Liberalismus war nur logifch. Die

Quelle des Rechts if
t

nach Hegel der Staatswille. ..der Wille'
des objektiven Geiftes. der fich mit abfoluter Notwendigkeit

verwirklicht. Auch der Liberalismus geht vom Willen aus.
nur ift es hier nicht der objektive Wille. die abfolute Ver

nunft. fondern der fubjektioe. der Wille des Volkes oder

einer Partei. der Quelle alles Rechtes ift. Der abfoluten

1
) Ebenda Bd.71. S. 70,
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Vernunft des Hegel gegenüber gibt es weder perfönliche

noch korporative Rechte, In ähnlicher Weife if
t es liberale

Lehre, daß'jeder einzelne, Gemeinde und Korporationen,

nur fo viel Rechte haben, als der Staat. d
.

h
. die liberale

Varteif fiir gut findet“1).*Ufw. Das liberale, vorab das

preußifche Jungdeutfchland des Jahre-31848, fchwamm vol]

ftc'jndig in Hegelfchen Ideenf und mit der Entfcheidung von

Sadowa vereinigte fich auch die althegelfche mit der jung

hegelfchen Richtung: preußifche Konfervatide und Liberale

lagen fich in den Armen. Aber der Sieger war hiebei der

Liberalismus. Seit Sadowa geht ein Wort von Mund zu

* Mund: „Macht fchafft Recht!“ Diefcs Wort if
t ein Ausdruck

des Hegelfchen Rechtsprinzipes das den Willen zur Rechts
quelle macht.

/

Auch der deutfche Sozialismus kann als eine Konfequenz
der Lehren des Berliner Staatsphilofophen aufgefaßt werden.

Laffalle war ein Hegelianer, der das Hegelfche Shftem zu

tiefft erfaßte und feine Konfequenzen aus ihm zog, „Jeder
Staatsabfolutismus, und* ganz befonders der pantheiftifche.

führt notwendig zum Sozialismus. th der Staat alles.

if
t

fein Wille allein Recht-*dann hat er auch alles zu leiten
und zu ordnen. Er_ hat nicht bloß zu erziehen und zu unter

richten, er hat noch mehr fiir das irdifche Glück und Wohl
ergehen der_ Untertanen zu forgen. Wie der Staat der
Spartaner eine Staatsfuppe kannte, fo muß der Staat des

Hegel (der eine Repriftination des antiken ift) für Werkftätten
forgen. in denen die Arbeiter Unterhalt und Nahrung

findenW).

3
.

Der preußifch-hegelfchef im weiteren Sinne der mo

derne Staatsgedanke beherrfcht im großen heute noch eine

Reihe von Schulen und eine Anzahl von den realen Erfolgen

diefes Gedankens fafzinierte Staatslehrer, felbft folche7 welche.
im Widerfpruche zu diefem Gedanken, auf chriftlichem Boden

1
) Ebenda S.444ff.

2
) Ebenda S.441,
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zu ftehen vermeinen.') In der Sammlung „Bücher zu den
Fragen der Zeit“ erfchien im Kriegsjahre 1916 zu Leipzig
von einem Delfter Hochfchulprofeffor, J. H.*Valckenier
Kips. eine Schrift „Der deutfche Staatsgedanke“. die
in diefer Hinficht thpifch ift. *Zwar deckt fich der Titel

nicht ganz mit _dem Inhalte; aber_das Beachtenswerte der
an zahlreichen Unklarheiten leidenden Studie if

t die Ver

wechslung des deutfchen Staatsgedankens mit dem preußifch

hegelfchen bezw. dem modernen.

In dem einleitenden Teile der Schrift wird die not
wendige Übermacht des Staates über die Einzelperfönlichkeit

dargetan und u. a. mit folgenden fchiefen Süßen konftruiert:

„Früher ll)
) und fpäter. größer und mächtiger daftehend als

der einzelne Menfch, hat der Staat einen höheren (Z
9
)

Lebens

zweck als feder einzelne, hat er Macht und Gewalt und

Vortritt vor ihm; deshalb (1
))

if
t der einzelne dem Staate

unterftellt und unterworfen“ (S. 15 f.), Die Kultur if
t

ausfchließliche „Sache des Staates“ (S, 18), und der

einzelne „hat dem Staate. als zu Gottes Weltordnung ge

hörig und weil er von Gott in den Staat geftellt ift, zu
dienen mit all feinen Kräften“ (S. 44). Die Auffaffung

Friedrich Wilhelms l. über den Staat faßt ery ihn fprechend
einführend, in die Worte zufammen: „Der preußifche Staat

if
t eine höhere Ordnung, der wir alle untertan find, der

König an erfter Stelle; aber der König hat auch darauf

zu achten, daß in diefer höheren Ordnung alles rechtlich
und fittlich hergeht.- Diefer Aufgabe widmete er fein ganzes

Leben; mag er auch wohl zu draftifchen und derben Mitteln

gegriffen habenf was verfchlägt's?“ l!
!

S
7 47).

Sehr oft wird von dein Verfaffer, dem nach Hegel der

Staat Selbftzweck ift* Ernft Troeltfch zuftimmend zitiert.
So u. a.: ";,Alle find Organe des einen fouveränen Ganzen
und bringen es in pflichtinäßiger Hingabe ununterbrochen

hervor. . . . Die Freiheit if
t

nicht Gleichheitx fondernDienft

1).Vgl, Hiftorifch-politifche Blätter Bd. 159, S, 759 f.
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des einzelnen in der ihm zukommenden Organftellung“
(i
) S. 59). Die Troeltfche Definition des ..deutfchen Staats(

gedankens“ bildet die Oninteffenz der Schrift Valckenier

Kips: ..Organifierte Volkseinheit auf Grund einerpflicht

,mäßigen und zugleich kritifchen Hingabe des einzelnen an

das Ganze. ergänzt und berichtigt durch Selbftändigkeit und

Individualität der freien geiftigen Bildung“ (S.60), Kürzer
lautet diefe Definition Troeltfchs: ..Staatsfozialismue
und Bildungsindividualismus“ (S. 60). Um mit

einem poetifchen Bilde zu fchließen vergleicht Valckenier Kips

den ..deutfchen Staatsgedanken“ mit dem hehren germanifchen

(gotifchen) Dom. der ..die germanifche Kraft. Gegenfäße zu
einer höheren 'Einheit zu verbinden“. bezeiige. welcher ..ift

ein ideales Symbol (L
9
)

der hohen germanifchen Freiheit. ein

lebendiges Glied eines Kosmos zn fein. aus Ordnung. Treue

und Gerechtigkeit gebaut“ (S. 69).
Die Verworrenheit der Geifter und die Nebelhaftigkeit

der Begriffe if
t

heute weit gediehen! In den Ausführungen
des holländifchen Germanen I. H. Valckenier Kips. der in
feiner Staatsauffaffung den chriftlichen. pantheiftifchen und

atheiftifchen Standpunkt -- auch Niehfche wird mehrfach
zitiert
- bunt durcheinandermengt. wird dutzendfach von

„Freiheit“ der Perfönlichkeit gefprochen. zugleich aber diefe

.Perfönlichkeit nur als dienendes Glied des Staates auf
gefaßt; es wird dem Staate ein höherer Lebenszweck als der

Perfönlichkeit zuerkannt. weil das übernatiirliche Ziel der

letzteren gänzlich ignoriert wird. Am bezeichnendften if
t die

Anffaffung über den defpotifchften und briitalften Vertreter

des preußifchen Staatsgedankens. Friedrich Wilhelm l. Wäre
dem Verfaffer das unfelige Schickfal _zu teil geworden. im

Dienfte diefes Monarchen gel*ebt zu haben. fein Urteil würde

wohl ziemlich entgegengefeht gelautet haben, Die über

nommene Troeltfche Definition des ..deutfchen“ Staats

gedankens. aus der man den deutfchenProfeffor herausliest.
kann mit einiger Modifikation auch der Sozialismus
akzeptieren. Es bleibt dabei nur ein großes Rätfel. was
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an der Formel Troeltfchs außer dem Worte xdeutfch“ noch
xdeutfch fein foll; der Ausdruck ..organifierte Volkseinheit“.
der einen Widerfpruch gegen das gefchichtliche. föderaliftifche
und vielgeftaltige Wefen der deutfchen Stämme bildet. kann

fpartanifch. in gewiffem Sinne preußifch und auch ftaats
fozialiftifch fein. germanifch if

t er gewiß nicht. Der poetifche .

Vergleich endlich des deutfchen Staatsgedankens mit dem

gotifchen Dome hinkt nach mehr als einer Seite. ganz

abgefehen davon. daß der ..germanifche“ gotifche Dom nicht

in Germanien. fondern in Frankreich entftanden ift,

Wie das gotifche Baufhftem in Frankreich fich entwickelt

hat. fo weift auch die Genefis'des preußifchen Staats

gedankens mehr auf Frankreich als auf Deutfchland. Die

feit dem 17. Jahrhundert begonnene Zentralifation der

preußifchen Lande hat ihr Vorbild nur in den Beftrebungen

des franzöfifchen Königstums. wie die preußifch-hegelfche

Staatsidee ein Pendant nur im antiken Staatsgedanken

findet.
*

(Schluß folgt.)

1411/,

Hut Frage der. Heburteutüikgangs.

Die Frage des Geburtenriickgangs if
t eine Frage der Welt

anfchauung und der Sozialpolitik zugleich. Mit fcharfem Blicke

haben die kirchlichen und wiffenfchaftlichen Kreife im katholifchen

Deutfchland erkannt. daß hier ein Problem von der weittragend

ften Bedeutung in fittlicher und nationaler Beziehung entftanden

ift. In dem Hirtenbrief vom 20. Auguft 1913 über chrift
liche Ehe. chriftliche Familie und chriftliche Erziehung haben die

deutfchen Bifchöfe in fo ausgezeichneter Weife zu dem neuzeit

liäjen Problem-der Geburtenminderung Stellung genommen.

daß Profeffor l)r. Sering in Berlin erklärt hat. diefer Hirten
brief fei das Befte. was ihm bis jetzt über diefe Frage unter
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die Augen gekommen fei. Aber auch die wiffenfchaftlichen Kreife

der deutfchen Katholiken dürfen fiir fich den Ruhm in Anfpruch

nehmen. durch das großzügig angelegte Buch „Des deutfchen
Volkes Wille zum Leben“7 welches Profeffor [)r. Faß
bender in Verbindung niit zahlreichen Gelehrten herausgegeben

hat (Freiburg Herder 836 S. 15 M.)„ ein grundlegendes,
erfchöpfendes Werk von größtem Werte fiir die Erkenntnis des

in Frage fteheiiden Problems gefchaffen zu habeih das kaum

mehr durch eine Verbefferung und Vertiefung von anderer Seite

übertroffen werden kann.
-

x

Der Geburtenriickgang if
t

heute zum nationalen Problem
geworden. In der Erkenntnis der ungeheueren Bedeutung fiir
die Zukunft Deutfchlands haben die Verfaffer und Herausgeber

die Frage von allen Seiten unterfucht.' Das Problem hat

fexualethifche und biologifche Grundlagen; fiir die Maßnahmen
der Bevölkerungspolitik find medizinifih-hhgienifche Richtlinien,

körperlich-geiftige Grundfiihe erforderlich. Diefe Einzelfragen

find in dem Buche bon fachkundigfter Seite beleuchtet. Zur

Vervollftiindignng finden wir fodann Abhandlungen über die _
Zufammenhiinge zwifchen Geburteuriickgang und Konfeffiotn fo
wie den in feinen Ergebniffen überrafchenden und hochintereffanten

Anffatz iiber kirchliche Maßnahmen bebölkerungspolitifcher Natur

in Vergangenheit und Gegenwart. Es folgen Anfftiße, wie in

volkspädagogifcher Beziehung anf das Volk eingewirkt werden

kann, welche Aufgabe der Volksfchule iin Kampfe gegen den

Geburtenriickgang in Bezug auf die fexuelle Jugenderziehung

zrifiillt, wie die fchuleutlaffene Jugend zu einem gefunden und

glücklichen Familienleben zielbewußt erzogen werden kann, Die

Verurfachung des Geburtenriickgangs if
t

auf eine Reihe von

fozialen Erfcheinungen zurückzuführen. Der Möglichkeit und Art

ihrer Löfung find deshalb eine Anzahl von fachkundigenf in

eugfter Fühlung mit dem Leben ftehender Auffahe gewidmet,

Wir nennen die Zufammenhiinge zwifchen induftrieller Arbeiter

frage und Beoölkerungsfrage- das Beoblkerungsproblem auf dem

Lande, die Lohn- und Wohnfrage, Steuer-, Befoldungs- und

Verficheruugsfragenf die Fraueufragef Situglings- und Mutter
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fchuig die Fürforge* fiir uneheliche Kinder, den Kampf gegen
die Gefchlemtßkrankheitem gegen die öffentliche Unfittliehkeit

gegen die Alkoholfchöden. Den Schluß des Werkes* bilden iiber

zeugungsreiche, feinfinnige Erörteruugen über chriftliche Ehe und

chriftliche Familie alZ Hort und Jungbrunnen der Volke-kraft

ferner der Wortlaut des Hirteubriefes der deutfchenBifchöfe, ein

Verzeichnis von Büchern zur Förderung des Faniilienfinnes und

der häuslichen Erziehungskunft ufw. Alle Abhandlungen find
vom tiefflen Ernfte, den das Problem erheifcht, durchdrungen,

nirgendwo if
t von wiffeufchaftlichen Grundlagen abgewichen;

überall if
t der katholifehe Standpunkt klar und überzeugend zur

Darftellung gebracht. Dieer ausgezeichnete Werk wird auf

Jahrzehnte hinaus die faehniiinnifchen und tage-:*äpolitifchen Er
örterungen iiber das Geburteuproblem beherrfchen,

Nun if
t

auch von Unioerfitiithrofeffor l)r. -Hiße, dem

riihnilichft bekannten Sozialpolitiker, ein- Buch „Geburten
riickgang und Sozialreforui" (kN-Gladbach, Volksoereins
verlag 1917. 244 S. 4,50 Mk.) auf dem Bücherman er
, fchienen. das dem Werke Faßbenders ebenbürtig au die Seite

treten kann und dasfelbe nach der fozialpolitifcheu Seite hin

noch ergänzt. Man kann ohne Überhebung fagen, daß

durch den oben genannten Hirteubrief und durch die beiden

Werke bon Faßbender und Hitze die Frage des Ge

burtenriickgangZ-nach dem Stande der heutigen Verhältniffe

erfchöbfend dargeftellt ift. Dem Buch Hiße's if
t wie allen

feinen Werken die fcharfe und klare Erfaffung des Problems
von allen. Seiten eigen„ foweit der Gefichtspunkt der Sozial

reform in Betracht kommt. Hitze geht den oft verwickelten

fchwierigen und kißlichen Einzelheiten des Problems nicht aus

dein Wege. Wenn er iin Vorwort meiuh fein Buch fei ein

„ehrlicher Berfiich“„ fo möge man durch diefe Befcheideuheit des

greifen _Gelehrten fich nicht i
n der Überzeugung irre machen

laffen, daß Hihe uiit feinem Buche der Erkenntnis des Bro
bleins des Geburteuriickgangs außerordentlich gedient hat. Er

freuliäherweife hat der Verlag den Brei? fiir das gediegene

Buch nicht hoch angefehh fodaß es weiteften Kreifen zugänglich
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ift. Es ragt aus der Flut der Literatur über diefe Frage durch
die große Vertrautheit mit dem Gegenftande. durch den hohen

Ernft der Darftellung und durch die überfichtliche Ordnung der

Einzelheiten des Problems weit empor.

Nachdem Hitze durch zureichende Zahlenangabeu die bedroh

liche Entwicklung des Geburtenrückganges gezeitigt hat. prüft er

die Gefahren desfelben. die er in der Gefährdung unferer

militärifchen Machtftellung. in der Bedrohung unferer wirtfchaft

lichen Weltftellung. im Rückgang der Qualität der Bevölkerung.

in der Erfchiitterung der fittlichen Ordnung und in der Unter

grabung der-Religiofität und des Glaubens erblickt. Dann

geht der Verfaffer den Griinden des Geburtenrückgangs nach.

die fich fiir ihn ergeben aus dem Alkoholismus. denGefchlechts

krankheiten. der Präventivtechnih den Schinierigkeitenßer Lebens

haltung für kinderreiche Familien. aus gefteigerien Bedürf

niffen und Lebensanfpriichen. aus* der *Erftrebung einer

höheren Lebensftellung fiir die Kinder. Den vortrefflichen

Kenner der Verhältniffe verrät Hitze. wenn er auch dem Moment

der frühen Emanzipation der Kinder gegenüber den Eltern. der

Wohnungsfrage. derDieiiftbotennot. den ehehinderlichenArbeits

bedingungen. der wachfenden Erwerbstätigkeit der Mädchen und

Frauen die gebiihreude Beachtung widmet. Vollends die Be

kämpfung des Geburtenriickgangs findet in ihren weitverzweigten _
Möglichkeiten an Hitze ihren erfahrungsreichen Meifter. Er

zeigt. wie der Alkoholgenuß. die Gefchlechtskrankheiten. die

Schund- und Schmußliteratur und -kunft bekämpft werden

können. er verlangt das Verbot der öffentlichen Anbietung der

Abtreibungs- und Antikonzeptionsmittel.* die Befchränkung und

Kontrolle der öffentlichen Vergnügungen. und was er über die

Reform unferer Lebensaufchauungen und Lebensführung fagt.

das find namentlich im Hinblick auf die Verhältniffe der Kriegs

zeit wahrhaft goldene Worte. An praktifchen Maßnahmen

verlangt Hitze die fhftematifche Fiirforge fiir kinderreiche Familien.
die Beriickfichtigung der Kinderzahl bei der Beamteubefoldung

und dem Wohnungsgeld. den Ausbau der-Arbeiterverficherung

und der Penfionsgefeße unter Beriickfichtigung der Kinderzahl.
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die Wöchnerinuenberficherung, den verfttjrkten Schuh der Ar
beiterinnen, die beffere häusliche Ausbildung der weiblichen
Jugendf den Sparzwang fiir die minderjährigen Arbeiter

Elternberficherungf Veriickfichtigung der Kinderzahl bei der

Steuer. gefehliche Erziehungsbeihilfen. Förderung des Wohnungs

wefens, Verbefferung der Siiiiglingsfiirforge- fonftige Maßnahmen
der Sozial- und Wirtfäzaftspolitik, Hochachtung und Stärkung

des Familienlebcns. In Anlagen finden wir noch nähere An
gaben iiber den Geburtenriickgang im Lichte der Statiftik, fowie

eine Zufamineuftellung von Schriften über diefen Gegenftaud.

Alle diefe Kapitel find auf eine große Kenntnis der eiufchliigigen

Literaturf auf bereits beftehende gefehgeberifihe Maßnahmen und

Behelfe aufgebanh fi
e find ferner mit praktifchen neuen gefeß-

*

geberifchen Vorfchliigen durchfeht, fo daß Hißes Buch bei künftigen

ftaatlicheu Maßnahmen in Gefetzgebung uud Verwaltung eine

erhebliche Rolle fpielen wird. In Bezug auf die ftärfere
Widerftandskraft des katholifchen Volksteils, die von den meiften

Vertretern der Bebölkerungsftatiftik zugeftanden wird, bemerkt

Hitze, daß wir Katholiken uns diefer Anerkennung freuen
wollen, „aber ohne uns defer zu riihinen oder uns in falfche

Sicherheit einznioiegen. Der Feind pocht mächtig an unfcre*
Tore, und in unfereu ftadtifcheu Mauern flaffen bereits ftarke

Riffe und Einbrüche. Da wachft die Verantwortung und die

Pflicht, daß alle, die noch an die Macht des Chriftentums

glauben, alle, 'die guten Willens findf fich in heiligem Ernft
und in opferboller Arbeit die Hand reichen zu gemeinfamer

Abwehr des gemeinfamen Feindes“.
Die Literatur iiber den Geburtenriickgang baut ihre Aus

fiihrungen faft ansichließlich auf ftatiftifchen Nachweifungen auf.

Allein in diefer Frage fpielen die Jinpouderabilien eine fo große

Rolle, daß man dem praktifchen Arzte [Jr. Max Marcufe in

Berlin fiir fein Buch über den „Ehelichen Vräventivverkehr,

feine Verbreitung, Verurfachung und Methodik“ fehr dankbar

fein muß weil er in einer intereffanten Judioidualerhebnng an

300 Ehen neue Gefichtspunkte, vor allem pfhchologifcher Natur,

zu Tage förderte und Einblicke in die Praxis und die feelifche
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Umwelt der Geburtenpriiventian gewährte) die nur mit Hilfe
einer tierten technifchen Erhebungsmethode gewonnen werden

konnten, (Stuttgart) Ferd, Enke 1917) 199 S. 6 M.) Es ge
lang ihm in 300 Fallen meift aus dem Munde von Frauen
intime und glaubwiirdige Ausfagen zur Praxis und Verurfachnng

der Geburtenprtioention zu erhalten. Es if
t

hier nicht der Ort,

auf die Ergebniffe) die fiir Ärzte) Seelforger und Sozialpolitiker

von großem Werte find) ntiher einzugehen, Die gewonnenen

Materialien geftatteten ihm, den ganzen vermittelten Komplex

der Urfachen und Erfcheinungsfnrmen des Geburtenriickgangs

mit bisher nathgewiefeneu Ergebniffen in Zufammenhang zu

bringen und unfer Wiffen in vielen Beziehungen zn fchiirfen.

Unter Heranziehung einer tinßerft reichhaltigen Fachliteratur geht

er den einzelnen Seiten des Problems nach. Befondere Be

achtung hat die Unterfnchung des Einfluffes der religiös-fittlichen)

politifchen Gefinnung auf den Fortpflanzungswillen) über das

Verhalten der Stadt- und Landehen gefunden.

Von Jntereffe if
t die Anfchauung des Verfaffers über den

Einfluß der Religion. „Es kann meines Erachtens nicht be

zweifelt werdenN fchreibt er S. 114) „daß das Bekenntnis

zum Katholizismus ein ernftliihes, wenn auch nicht unbedingtes

Hindernis zur Annahme von Vritoentiofitten in der Ehe dar

ftellt, indem es den Zengnngs- und Gebärwillen wacbhiilt und

ftärkt“, Den von manchen Sozialpolitikern gebrachten Ein

wand, daß das katholifche Frankreich mit feinem fo ftarken Ge

burtenriickgang die Bedeutung des Katholizismus etitkr'cifte, fertigt

Marcufe mit den zutreffenden Worten ab, daß man von einem

„katholifchen Frankreich in'dem hier gedachten Sinn nicht fprecheu
kann, if

t

doch gerade dort die Her'rfchaft der Kirche und die

Macht der Religion gebrochen) dasftaatkiche und bürgerliche

Leben ihren Einfliiffen faft völlig entwithen) „Gott“ durch die

„Vernunft“ erfeht) die thche des Volkes wie der Einzelnen- die religiöfe) nicht die nationale! - gänzlich rationalifiert)
weit mehr als in dem proteftantifchen Deutfchland“. Der Ver

faffer meint, daß „nur Kulturpolitik, Menfchenökonomie, Sozial

reform im Tiefften und Größten wieder „volle Wiegen“ fchaffen

..floh-nom. dann 01.! (um o. 8
7
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könnten“. Wir find der Anfchauung. daß felbft die höchft
gefteigerte Betätigung diefer Kulturfaktoren den Willen zur
Fortpflanzung. die Liebe zu einer größeren Kinderzahl nicht

ftärken wird. wenn nicht die Stimme des Gewiffens als aus

fchlaggebender Faktor zu diefen äußeren kulturellen Momenten

hinzntritt. Denn die Unterlaffung der Präventivtechnik if
t in

erfter Linie eine fittliche Frage.“ die rationaliftifchen Erwägungen

der Geburtenprävention können nur durch religiös-fittliche un

abänderliche Grundfäße und Verpflichtungen aus dem Felde ge

fchlagen werden.

-
Weftheim bei Augsburg. 01*. Hans Roft.

117.

:Die Füllung der .Hathalilien zum Theater.
Von 1.)r. phil. Johannes Hönig.

Die Ausführungen von l)r-. Geueke über ..Katholiken und

Theaterkultur“ im 11. Heft des 159. Bandes der ..Hiftorifch

politifchen Blätter“ haben ein unleugbares Verdienft. Sie

zeigen. wie weit wir noch entfernt find von den Zielen. die

fich jene Katholiken gefteckt haben. welche an dem Hildesheimer

..Verband zur Förderung deutfcher Theaterkultur“ mitwirken.

Aber dennoch wird Geuekes Auffaß von den deutfchen Katho

liken. foweit fi
e

fich von der beeinfluffenden und fördernden

Kraft der katholifchen Weltanfchauung nicht nur im politifchen

und wiffenfchaftlichen. fondern auch im fchöngeiftigen Leben des

Volkes etwas verfprechen. nicht ganz ohne Widerfpruch auf

genommen worden fein, Das Ideal und die Wirklichkeit ftehen

fich eben im Leben allerorten iin Wege. beeinfluffen und be

einträchtigen fich gegeufeitig und können zu wirklich fchöpferifchen

Kräften doch nur dann werden. wenn fi
e

fich zu verfchwiftern

verftehen. Die öde Wirklichkeit. die mit ihrer rohen Gewalt

der nackten Tatfachen die Menfchen zu Peffimiften machen müßte.
wird durch das Ideal geiftig verklärt. während das an fich
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fchemenhafte. zeugungsuntüchtige Ideal durch die Berührung
mit der Wirklichkeit. wie der griechifche Mythos vom Riefen
Antaios es fo tieffiunig darftellt. ungeahnte fruchtbare Kräfte

empfängt.

Hat nun die Unterfuchung. welche l)r. Geueke anftellt.
vorwiegend die Wirklichkeit zum Gegenftande gehabt und hat
er geglaubt. diefe Wirklichkeit mit der Idee der katholifchen
Weltanfchauung nimmer vereinigen zu können. fo_ werden mit

mir nicht wenige glauben. daß er fein Auge doch zu fehr von

den Schatten der Wirklichkeit hat trüben laffen. fo daß er die

.Keime iiberfah. die erft allmählich anfangen. fich dem Licht zu

erfchließeu. Sollte aber wirklich. worin ic
h Geneke beipflichten

möchte. aus diefer eben fproffenden Saat nur ein befcheidener
Teil zur Blüte aufgehen und weit hinter den Hoffnungen zurück
bleiben. die fich jene katholifchen Idealiften vom Hildesheimer
Verbande machten. fo gilt es doch reiflich zu erwägen. ob wir

nun gleich einen Sturzacker aus diefem Felde machen follen.

zumal wir nicht wiffen. mit welch gleichartigem Erfatz wir den

Acker beftellen follten. Vielmehr fcheint von jenen Hildesheimern

zu gelten. was Brofeffor Ernft Witte kürzlich in anderm Zu

fammenhange von Elifabeth Gnauck-Kühne und ähnliäj gerichteten

Idealiften des fozialen Lebens gefagt hat: ,.Gewiß. wir haben
die Realpolitiker nötig. aber ebenfo auch die Idealiften. mögen

wir fi
e

auch Ideologen nennen; und felbft wenn ihre Ideale

nicht zu verwirklichen fein follten. fo geben fi
e

doch Richtungen

an für die Weiter- und Höherentwicklung der Menfchheit. die

fich ihnen eben in afhmptotifcher Linie nähert. l)

Was vom wirtfchaftlicheu und politifche!! Leben gilt. in

welchem die Katholiken durch redlicheu Mitbewerb mit den Ver

tretern einer anderen Lebensanfchaunng fich, ltingft feften Boden

unter den Füßen gefchaffen haben. das gilt in gewiffer Hinficht

auch vom Leben der Kunft. nur daß hier die Bedingungen. be

fonders für das Theater. viel ungünftiger liegen. Kein Menfch

findet es im politifchen Leben anftößig. daß Katholiken mit den

1
)

Howland. Juni 1917. S. 348.
37*



540 Die Stellung der

Vertretern der verfchiedenften. oft abgrundtief von einander ge

trennten Weltanfchauungen in Stadt- und Landesparlamenten

zufammenarbeiteu und wenigftens foviel nach den Richtlinien

ihrer Weltanfchauung zu erreichen fuchen. als in ihrer Kraft

fteht. Kein Wohlmeinender auch wiirde katholifchen Politikern

raten. fich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. wenn fie

in der Minderzahl nicht alle ihre Wünfche voll durchfeßeu

konnten. fondern fi
e von anders Denkenden mußten durchkreuzen

laffen. Denn hier hat längft die Erkenntnis fich Bahn ge

brochen. daß an die Stelle der abfeits Stehenden fich fofort

gegnerifche Kräfte fehen wiirden. Aber in den Fragen der

Kunft und Dichtung. die doch bei ihrer allgemeinen Zugäng

lichkeit in ähnlichem Sinne wie Politik und Wirtfchaft An

gelegenheiten des ganzen Volkes darftellen. verfchließen fich viele

Wohlmeinende noch immer der Einficht. Wollte man fich aber

durch Mißerfolge und Enttänfchungen von einem Wett- und

Mitbewerbe auf kiinftlerifchem Gebiete abfihrecken laffen. fo hieße

das nach unferer Anffaffnng nicht. die Knlturkraft des Katholi

zismus und. wie die Dinge in der Literatur liegen. des Chriften
tums iiberhaupt höher fchähen als minderwertige Kulturkräfte.

fondern es hieße vor dem Geifte der Zeit die Segel ftreichen

und uns nach hoffnungsfrohen Anfängen wieder auf Jahre
hinaus jeder Einwirkung auf weitverzweigte. *gerade in den ge

bildeten Schichten des deutfchen Volkes verwurzelte Kultur

gebiete völlig begeben.

Der Hauptgrund. weshalb wir den Ausführungen l)r.

Genekes entgegentreten müffen. liegt darin. daß er nach unfrer

Anffaffung die Aufgabe am verkehrten Ende anfaßt. wenn er

fchreibt:

..Zwifchen Feuer und Waffer gibt es keine Verbindung;

zwifchen Katholiken einerfeits. Freidenkern. Freifinnigen.

Sozialiften anderfeits kann eine genieinfame Weltanfchauung

über Religion und Sittlichkeit nicht konftruiert werden.

Religion und Sittlichkeit aber bilden für die Katholiken die

Angelpunkte. an denen jede Theaterreform einzufehen hat.“')

1
) a. a. O.S.774f.
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Gewiß bilden Religion und Sittlichkeit die tiefften Quell

griinde. aus denen die Dichter fchöpfen. wie Religion und

Sittlichkeit auch die Quellen find. aus denen fich die Welt

anfchanung iiberhaupt und damit auch die politifche Anfchauung

der Menfchen ergibt. Aber nicht-immer wird eine feichte Ouelle

fchlechtes Waffer liefern. jedoch wird fi
e wegen ihrer leichteren

Zugänglichkeit viele Trinker anlocken. wenn ihnen der Weg zu

den tiefen Quellen nicht erfchloffen wird. Religion und

Sittlichkeit können nicht mit der Dichtung gleichgefetn werden.

Denn die Dichtung if
t an fich zwar ein hohes. aber doch nur

ein irdifches Gut und als folches zunächft wie alle irdifchen
Güter fittlich indifferent. Mit der Dichtung felber haben
Religion und Sittlichkeit entweder nur ftofflich etwas zu

tun. - und gerade am Stofflichen. obwohl es dem Wefen der
Dichtung am fernften liegt. ftoßen fich die meiften - oder fi

e

wird doch in keinem höheren Maße von ihnen beeinflußt als

z. V. auch die Politik. Die allgemeine Zugänglichkeit »der

*Dichtung nnd des Theaters zwingt uns. an ihnen nach Kräften

mitzufchaffen. und zwar mit unfern Mitteln und nach unfrer
Weltanfchauung im Sinne und zum Nutzen der Allgemeinheit.
indem wir uns beftreben. den Genuß diefer Kulturgiiter durch

unfere Weltanfchauung zu regeln und die Dichtung und das Theater

nicht nur zu genießen. fondern auch nach Kräften fchöp'ferifch an

ihnen mitzuwirken, Denn ein Fernftehen der Katholiken vom

Theater fchiene mir. um mit den Worten Martin Deutingers zu
reden. ..mehr geeignet. den Keim der Hoffnung auf allfeitige

Entfaltung der Macht chriftlicher Ideen iiber die verfchiedenen
Gebiete des Lebens zu erfticken. als das Vertrauen der Welt

auf die geiftige Macht des Chriftentums zn wecken.“ ') z

Mit Recht entriiftet fich l)c. Geueke iiber den Kult. den
gewiffe Kreife mit Schönherrs „Weibsteufel" trieben. Aber

einmal fteht nirgends feft. daß diefer Kult mit dem kiinftlerifch

rechtmäßigen Stück aus dem Geifte des Hildesheimer Verbandes

1
) Martin Deutinger. Über das Verhältnis der Voefie zur Religion.

Neu herausgegeben und eingeleitet von Prof. Karl Muth. Samm

lung Köfel Bd. 80 S. 121.
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heraus betrieben worden ift, andererfeits müffen fich gerade bei

dem „Weibsteufel" die Katholiken fragen, ob fie den richtigen

Weg in der Beurteilung und Verurteilung diefes Stückes

eingefchlagen haben.

In meiner Ghinnafiaftenzeit wurden Anton Ohorns
„Brüder von St. Bernhard" auch an allen kleinen Bühnen
aufgeführt. Durch die katholifche Preffe ging ein Sturm der

Entriiftung über diefes heute kaum noch im ftiindigeu Spielplan

eines Theaters vorhandene Stück- und auch die* katholifche

Geiftlichkeit uuferer Stadt legte Vroteft bei der nicht gerade

wohlgefinnten Bühneuleituug ein. Das Gegenteil deffem was

man beabfiihtigte, war der Erfolg; denn kein Stück wurde in

diefem Jahre fo oft gefpielt wie gerade diefes. *In Kunftfragen

halten fich 'bekanntlich alle für nrteilsfähig und fo fahen fich
das Stück nicht nur alle diejenigen anf die fich dem Geifte des

Verfaffers verwandt fühlten und nun froh waren* für ihn zeugen

zu könnein fondern auch alle die Katholiken, welche wenn fie

erft proteftiertenf ehrlicherweife das Stück auch wollten gefehen

haben. Dem Bühnenleiter aber bot fich damals mit einem

Schlage das ltingft verinißte Kaffenftück dar. Beim „Weibs

teufel“ ging es ebenfo. Nach 1() Jahren wird nianf auch von

Seiten derjenigen, die das Stück rühmten, kaum mehr verfuchen
es imftändigen Spielplan zu halten._
Wenn ic

h nun von meinen perfönlichen Erfahrungen

fprechen darf, der ic
h im Dienfte einer Zeitung das Stück zwei

mal fahf fo halte ic
h es fittlich nicht fiir anftöfziger als die

meiften unferer „harmlofen" Operettenx die mit dem Klingklang

einer wollüftigen Mnfik in den elendeften Berfen fchlecht ver

hijllte Anziiglichkeiten berzapfeu.') Es ift zwar traurig, aber es

1
) Gegen die gefellfchaftliche Überfehiißung und Unterftühung der

Afterkunft von Operette Kino und Variete* zu deren Befucherzahl,

wie ich hier aus eigener Anfchauung hinzufügen willy leider auch

viele als gebildet geltende Katholiken gehören. wandte* ic
h

mich in

einem Auffah „Das Breslauer Thalia-Theater als Volksbühne“
der Oftm, Monatsfchrift für öftliche Literatur und Kultur. 45,

Jahrgang S. 1ff.

x
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if
t

Tatfache. daß auch heute noch die meiften Katholiken das

Anftößige faft ausfchließlich im Stoffe. aber nicht auch in der

Form erblicken. Und doch wird gerade die hohe künftlerifche
Form, wobei es vorwiegend auf die innere Form ankommt.
den heikelften Stoff fittlich befreiend darzuftellen wiffen. wofür

ic
h

mich nur auf Dantes „Hölle“ zu berufen branche. um nicht

auf neuere Dichter wie die Handel-Mazzetti hinzuweifen.

Und gerade deshalb. weil es mir ein grundftißlicher Irrtum

zu fein fcheint. wende ic
h

mich gegen Geuekes Salz: „Wir fehen

auch nicht ein. warum man gegen gefchäftliche Unterhaltungs

bühnen ohne höheres Kunftintereffe vorgehen foll. vorausgefeßt.

daß diefe. vom religiöfen und fittlichen Standpunkt aus betrachtet.

einwandfrei find.“ 1) Wie es einerfeits verfehlt ift. die Kunft

mit dem einzigen Maßftabe von Religion und Sittlichkeit zu

bemeffen. fo if
t es ebenfo verfehlt. der Kunft keine höheren

Bahnen zu weifen als die Erfüllung eines bloßen Gefchafts
und Unterhaltungsbediirfniffes. welchen Standpunkt auch heute

noch leider das Feuilleton vieler achtbarer. im katholifchen

Sinne geleiteter Zeitungen einnimmt. Unter folchen *Voraus

fehungen wäre Danth Göttliche Komödie ebenfowenig gefchrieben
worden wie Wolframs oder Wagners Varzival-Dichtnngen.

Kein Deutfcher hat die Literaturgefchichte und die Litera

turaufgaben unferes Volkes von religiös fo hoher Warte iiber

fchaut und dargeftellt-wie Eichendorff in den literarhiftorifchen*

Auffäßen. die er einft in den ..Hiftorifch-politifchen Blättern“

erfcheinen ließ, In ihnen wendet er fich auch gegen die. welche
in wohlmeinender Abficht die Literatur - wir können hier
dazufijgen. auch das Theater

- von dem ftärkften aller Stoff
gebiete. der gefchlechtlichen Liebe. befreien wollten. So fchrieb er:

„Es ift iiberhaupt wider die Weltordnung und hat jederzeit
die meifte Verwirrung hervorgebracht. irgendeine nicht zu be

feitigende Elementarkraft der Seele. weil fi
e dem Mißbrauch

ausgefeßt. eigenfinnig ignorieren zu wollen. anftatt fi
e

vielmehr

nach beften Kräften zu veredeln. th daher. nach menfchlieher
Voraus-fieht. durchaus keine Hoffnung vorhanden. die Liebe je

l) a. a. f). S.774,
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mals gründlich von der Erde vertilgen zu können. fo handeln die

jenigen ohne Zweifel fehr unve'rftändig. die fi
e von ihrem natürlichen

Boden. von derPoefie abzutrenneu trachten. und. alfo entadelt. nur

den niederen Begierden zum Raabe oorwerfen, Eben weil die

Liebe nur von Poefie lebt. bildet fi
e

auch das unverwüftliche*

Grundthema aller Dichtungen. deffen höhere oder gemeinere

Auffaffung von jeher den wahren Dichter von dem unberufenen

unterfchieden hat/*1)

Vielleicht könnte man mit einem gewiffen Rechte behaupten.

die Sache liege beim Theater anders als bei der übrigen Lite

ratur. weil doch der katholifche Schriftfteller immerhin das

Mittel in der Hand habe. fich durch den Dru> feiner Schriften

zur Geltung zu bringen. während bei der eigentiiinlicheu Lage

der deutfchen Bühnenverhältuiffe einem Dramatiker von katho

lifcher Weltaufchauuug es fchier unmöglich wäre. den herrfchenden

Truft zu fprengeu. Aber wenn die *Frage nicht wenigftens fo

geftellt wird. ob der Katholik in feiner Weltanfchauung ebenfo

fähig fei. biihnenwirkfame Dramen. wenigftens im landesüblichen.

nicht im calderonfchen Sinne biihnenwirkfam. zu fchreiben.

fo vermöchte ic
h diefem Gedankengang nicht reftlos beizuftimmen.

In der Tat war fchouEicheudorff der Meinung. daß die
einheitlich gefchloffene Weltanfchauung des Katholizismus der

epifchen Literaturriihtung dienlicher fei als der dramatifchen.

wie* es ja die mittelalterliche Blütezeit der deutfchen Dichtung

und das völlige Verfagen der Romantiker im Drama zu be

weifen fcheint. Und es if
t

wirklich auffällig genug. daß die

Blütezeit des griechifchen. euglijchen und deutfchen Theaters

gerade mit gefchichtlichen Epochen zufammenfällt. in denen kriti

ziftifche Strömungen die religiöfe Einheit. oder doch wenigftens

Offenbarung-sgiäubigkeit. unterwühlten, Es if
t

auch kein Zweifel.

daß die Tragödie der Griechen ebenfo wie die Schillers. die

eine Sühne fiir fchwere Vergehen faft ausfchließlich in dem

leiblichen irdifcheu Tode und. wie fie_es auffaßt. i
n dem völ

1
)

Gefihichte der poetifchen Literatur Deutfchlauds von Iofeph Frei
herrn oon Eichendorff. Neu herausgegeben -und eingeleitet von

Wilhelm Kofch. Sammlung Köfel Nr. 10/11. S. 511.
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ligen Erlöfchen des Individuums fieht. auch in ihrer heutigen

Entwicklung noch weit davon entfernt ift. dem Geifte des

Chriftentums iiberhaupt gerecht zu werden.

Auch fcheint es mir eine folgenfchwere Verirrung der

Literaturgefchichte und Literaturkritik zu fein, daß fi
e das

Drama unter allen Umftiinden jeßt als die höchfte Literatur

form anfieht. Dadurch wurde das EposF auf dem nnfere eigent

liche Kraft liegtf von der Jahrhunderte hindurch bis über Klop

ftock hinaus innegehabten Vormachtftellung allgefeht.1) Man

hat dann fpäter mit der berhüngnisoollen Anfchauung, daß Eben

nur noch von denen gefchrieben wiirdenf denen es an der Kraft

gebreihe- nach der' höchften_ Krone der Dichtkunft zu ftreben

manche Begabung in falfche Bahnen gedrängt. Ia es ift viel
leicht überhaupt ein Zeichen der geringen Jnnen- und der iiber

triebenen Außenkultur unferer Zeit, daß literarifche Lefeabende

faft ganz aus uuferem Bildungsbedürfnis gefchwunden find und

daß man fich einen vollwertigen literarifchen Genuß nur vom

Theater berfpricht. *

Das alles find Fragen und Anregungen, die mit unferer

Aufgabe zufammenhiingem aber zunü>)ft über die engeren Anf

gaben des Hildesheimer Verbandes hinausgehen, Denn folange

die Dinge liegen7 wie fi
e

find. kommt man am Theater nicht

vorbei- wie manf was einer befonderen Unterfnchung bedürfte

auch am Kino nicht mehr vorbei kann. Wie nun uufer Streben

darauf gerichtet bleiben mußf das Kino feiner belehrenden
Aufgabe in höherem Maße zuzufiihren und ihm die eigentliche

dramatifche Kunft- auf deren Gebiete es Verderben ftiftend und

das Wefen gerade diefer Kunft untergrabend wirkt7 nach Mög

lichkeit zu entziehem fo muß unfere Aufgabe hinfichtlich des

Theaters darauf gerichtet bleibeuf es als ernfte Stätte der Bil
dung und edlen Genuffes zu erhalte-trader die Bühne doch,

wenn ihr das Ideal fchon entglitt'en iftf diefem hohen völkifchen,
aber von Chauvinismus freien Ziele zuzufiihren. Die Bühne.
die den dichterifch fchaffenden Katholiken faft ganz oerfchloffen

1
) Vergl. hiezu meine Andeutungen in dem Auffah: „Zur neueren

Chriftusdiehtung“ im |,Heliand“ Juli 1915 S. 292.
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ift7 müffen wir erobern, folange katholifche Männer und Frauen
in der Schaubühne noch eine Bildungsftiitte fehen. folange katho

lifche Kritiker iiber Theateraufführungen, beriazten, folange katho

lifche Zeitungen im Anzeigenteil auch fiir Bekanntgabe von

Stücken fittlich und religiös miiiderwertiger Art for-gen) wie dies

bei Anzeigen über OperetteF Kino und Variete faft durchweg

der Fall ift. Wenn wir nicht verfiuhen- das Theater der hohen
Kunft zuzufiihren und das Volk auf diefe hohe Kunft hinzu

weifen) wie der Hildesheimer Verband es fich zum Ziele gefeßt

hat) fo werden die Theater in noch höherem Maße als bisher

Stätten der Unfittlichkeit werden) und das Volk wird in noch

ftärkerem Maße als bisher fich den Einfliiffen einer würdigen

Kunft entziehen und fich dafiir an den Trebern der Aftermufe

nähren.
*

p

d
ie

K

3
|

Im Anfchluß an die vorftehenden Ausführungen kann ich
mich auf einige wenige Worte befchrt'inken. Zuerft ein Punkt

untergeordneter Natur. Der Hildesheimer Theaterverband fordert

verfchiirfte Maßnahmen gegen die rein gefchöftliihen Unter

haltungsbühnen ohne höheres Kunftintereffe. Eine folche For
derung habe ic

h

für unberechtigt erklärt) folange jene Unter

haltungsbiihnen in religiöfer und fittlicher Hinficht einwandfrei

find. Diefen Standpunkt muß ic
h

auch entgegen den vor

ftehenden Ausführungen aufrecht erhalten. Genuß) wenn man

nur an Kunft denkt) mögen folche Unterhaltungsbiihnen keine

erfreuliche Erfcheinung bilden, aber verfchiirfte Maßnahmen,

etwa auf dem Wege der Gefetzgebnng, wiirden meines Er

achtens einen Eingriff in die perfönliche Freiheit darftellen, der

keineswegs berechtigt ift. Harmlofe Vergnügungem die niemand

fchadem darf weder eine Organifation noch der Staat antaften.

Jin iibrigen if
t

diefe Frage bedeutungslos- folange fich der

Hildesheimer Verband auf die Freiheit der Kunft beruft. Denn

auch die Befiyer jener Unterhaltungsbiihnen glauben wahre

Kunft dem Volke borzufiihren.

Ich lehrte den neuen Theaterverband abf weil diefer die

Freiheit der Kunft proklamiertF die wir Katholiken nie und

nimmer anerkennen können. Auch fiir die Kunft gelten die
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höheren Gefeße der Moral. Solange man jedem Schmußfinken
das Recht läßtf fich auf die Freiheit der Kunftzu berufen, if

t

eine Befferung der Verhältniffe ausgefchloffen. Um fo mehr

als heute fchon die Zufammenfehung des Verbandes den

Katholiken jede Ausficht nimmt. dort in ihrem Sinne wirken

zu können. Nun beruft fichx l)c. Hönig auf das politifche und

wirtfchaftliche Leben- wo die Katholiken auch mit andern'zu

fammen arbeiten. Einen folchen Vergleich muß ic
h ablehnen,

Ich bin jederzeit bereit- mit rechtgläubigen Vroteftanten in

Theaterfragen lzufammen zu arbeiten- und ic
h bin überzeugt, daß

dies ohne Schwierigkeiten möglich ift. Aber init Linksliberalen

und Sozialdemokraten if
t ein anammenarbeiten vollftiindig

unmöglich. Genau fo unmöglich wie im politifchen und wirt

fchaftlichen Leben. Ein Vergleich zwifchen Parlamenten und

dem Theaterverband if
t vollft'cindig unzuläffig. Die politifche

Vertretung der Katholiken geht alseigene Partei in das

Parlament. Hier ftehen fich dgnn die ftreitenden Parteien
einander gegeniiber, um ihre Auffaffungen durchzufehen, Das

if
t

doch keine anammenarbeit- wie fi
e der Hildesheimer Verband

fiir fich durchführen will. Nein. Herr l)1-. Hönig hatte nach

weifen miiffen- wo und wann die Katholiken ihre Selbfttindigkeit

im politifchen Leben aufgaben- um_ in anderen Parteien tätig zu

fein, Wo finden wir auf politifchem Gebiete eine Zufammen
arbeit mit Elementen die andere-Anfichten haben als wir?> Haben

fich die Katholiken nicht *allerwiirts eine eigene politifche Ver

tretung gefchaffen? Und aus-welchen Griinden? Aus denfelben

Griindenf die für mich bei der Beurteilung des Theaterverbandeß

maßgebend gewefen find. Vor der Gründung der Zentrums
partei if

t

fehr häufig die Frage diskutiert worden, ob man nicht

beffer von einer eigenen Vartei abfeheu und feinen Einfluß in

den beftehenden liberalen und konfervatiben Parteien geltend

machen folie. Eine folche Anficht hat fich nicht durchfeßen können

und zwar ganz mit Recht. Nun bin ic
h aber der Meinung.

daß im politifchen Leben Moral und Religion nicht den breiten

Raum einnehmen, wie bei den Fragen der Theaterreform. Und

auf wirtfchaftlichem Gebiete()- Die chriftlichen Gewerkfchaften

beifpielsweife haben fich aus den fozialdemokratifchen Gewerk
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fchaften heraus entwickelt. weil die chriftlichen Arbeiter einfahen.

daß ihre Ideale nur in eigenen Organifationen Beriickfichtigung

finden konnten. In Gewerkfchaftsfragen aber handelt es fich
in der Hanptfache um wirtfchaftliche Angelegenheiten. wiihrend
bei der Theaterreform Religion und Moral im Vordergrunde

ftehen. Hat fich dort ein Zufammenarbeiten als möglich heraus

geftellt. dann noch vielmehr hier. Wenn fich alfo der Verfaffer

auf das politifche und wirtfchaftliche Leben beruft. fo verkennt

er die gefchichtlicheu Tatfachen und ftith uubeabfichtigt meine

Beweisführung. Ein Zufammenarbeiten if
t nur dort möglich.

wo die Grundanfchautucgen die gleichen find. Diefe Vorbedinguug

if
t beim Theaterverbande ebenfowenig gegeben. wie im parteipoli

tifchen und wirtfchaftlichen Leben. Inc Sinne des Verfaffers
könnte man auch die Schlacht in Flandern als ein Zufammen

arbeiten von Deutfchen und Engländern bezeichnen. Ideale.
wie fi

e uns der Verfaffer vorfiihrt. find fchön und gut. aber

wichtiger nu'iffen uns die rauhe Wirklichkeit und die lehrende

Gefchichte fein.

Wenn auch nicht deutlich ausgefprochen. fo klingt doch

durch den Artikel l)r. Hönigs immer wieder die Frage durch:
*Ja. wenn der Hildesheimer Verband nun auch nichts fein folk.
wie wollen wir dann zu befferen Zuftänden gelangen? Ich
kann es durchaus verftehen. wenn Freunde des Theaters auf

unferer Seite jedes Mittel ergreifen. von dein fi
e

fich auch nur

etwas verfprechen. Indes können wir von da Hildesheimer
Gründung nichts erwarten. Es bleibt uns darum für die Zukunft

nichts anderes übrig. als uns auch nach diefer Richtung hin

auf eigene Füße zu ftellen. Daß dem große Schwierigkeiten

entgegenftehen. if
t leider wahr. Aber trotzdem glaube ich. daß

Erfolge zu erzielen wären. die wir von Hildesheim niemals er

warten können. Selbftverftändlich foll man an keine neue

Organifation denken. denn Organifationen haben wir auf

katholifcher Seite überreiäzfich, Etwa inc Anfchluß an den

Volksverein müßte ein Weg gefunden werden. um den einen

oder anderen Mißftand zu befeitigen. Die Schwierigkeiten

dürfen uns nicht fchrecken. Chefredakteur in. Geueke.
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'l'l-ie black( belt in mot-erneut!

Der fchwarze Gürtel ift in Bewegung geraten! Das

if
t das neuefte Kriegsproblem Amerikas. das Millionen von

Weißen mit ängftlichen Augen anfchauen. Auf einer Völker

karte der Vereinigten Staaten kann man eine Art Gürtel
im Süden fehen. der von den Negern in dichten Maffen

bewohnt wird. Das füdliche Klima fagt ihnen beffer zu
als dasjenige der Nordftaaten. und fo blieben fi

e

nach ihrer
Befreiung in ihren alten Wohn- und Arbeitsftätten fihen.

Jm erften Kriegsjahre war eine riefige Arbeitslofigkeit

in den Vereinigten Staaten zu merken. obfchon taufeude
und abertaufende von Männern nach Europa geeilt waren.
um dem Kriegsrufe ihrer Länder zu folgen. Als dann
fpäter die Kriegsinduftrie drüben einfehte und immer ge

waltiger aufgebaut wurde. trat nach und nach das Gegen

teil ein: Arbeitermangel. namentlich auf dem Lande. machte

fich lebhaft bemerkbar. Schließlich kam auch noch jene

wahnwihige Rekrutierung hinzu. die ungeheuer viele Kräfte
aus allen Berufsarten herauszog.

Nunmehr fah fich jeder Unternehmer nach irgend welchen
Arbeitern um. bloß um fein Gefchäft. feine Fabrik. feine

Farm nicht fchließen zu müffen. Die Angebote an Arbeits

kräften waren fehr knapp. und da trat etwas ein. was man

bisher nicht für möglich gehalten hätte: der weiße Amerikaner

fing in feiner Not an. die Neger als gleichberechtigt will

kommen zu heißen. wenn fi
e nur bei ihm arbeiten wollten.

Da es unter den Negern jetzt eine ziemliche Anzahl
gebildeter Köpfe gibt. fo erfahen diefe den ungeheueren Vor
teil f-iir ihre Raffegenoffen. und fi
e beförderten mit aller

Macht das Abfließen der Neger aus dem Süden über die

-

ganze Unionhin. Überall wurden fie. ob gelernte oder

ungelernte Arbeiter. mit Freuden aufgenommen. wenigftens
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von den Unternehmern. Die weißen Arbeiter. die fich bis

he'r ftets und mit Erfolg geweigert hatten. mit Negeru in

derfelben Fabrik zufammenzuarbeiten. die Trambahnen und

die Eifenbahnen. die den Negeru bisher nur erlaubt hatten.
in eigens fiir fi

e beftimmten Wagen oder Abteilen zu fahren.
die Weißen im allgemeinen. die es bisher ftets verabfcheut

hatten. einen Neger als gleichberechtigt anzuerkennen. ihm
die Hand zu fchiitteln.

-

fi
e alle. die ganze amerikanifche

Gefellfchaft. müffen jeht demütig zu Kreuze kriechen. Sie

müffen froh fein. wenn der Neger eingreifen will. um ihre

Jnduftrie. ihre Eifenbahnen. ihren Handel. vor allem aber

ihren frevelhaften Krieg vor dem Hiuabgleiten aus Arbeiter

mangel zu bewahren, .

Alle Zeitungen find voll von diefem verhaßten Problem
und fi

e wittern die Gefahren. die in der Ausbreitung der

Neger über das ganze Gebiet der Union liegt. So lange
man nur mit the blael( belt. dem fchwarzen Gürtel. zu

rechnen hatte. handelte es fich um ein beftimmtes Gebiet.

das man in Schach halten zu können glaubte. wenn der

feit langem vorausgefehene Negeraufftand einmal kommen

würde. Eine Feftfetzung der Neger überall im Lande er

fcheint dem Yankee faft unfaßlich.
-

..In Chicago. Cincinnati. Pittsburgh und vielen anderen

Städten“. heißt es in einem Berichte. ..findet man große

Mengen von Negern in den Fabriken und Werkftätten. wo

bis in die jüngfte Zeit hinein der farbige Mann nicht ein

mal als Befucher geduldet worden war. Das trifft befonders

für die Eifeu- und Stahlwerke und für die Munitionsfabriken

zu. während viele taufende von den Eifenbahneu und Tram

bahnen aufgefogen werden. Die wildeften Berichte über

den Umfang 'diefer Bewegung finden in der amerikanifchen

Preffe Glauben.“

Da der Neger in feiner Lebenshaltung tief unter dem

herabgekommeuftcn europäifchen Arbeiter fteht. fo if
t

es. wie

hervorgehoben wird. leicht oerftändlich. daß die großen Werke

begierig find. ihre Belegfchaft mit Negern aus dem Süden
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auszufüllen. Die Schwarzen find leicht zu behandeln, aber

die weißen organifierten Arbeiter find ihre grimmigen Feinde.
Die jüngften Schlachten in St. Louis. heißt-es, haben die
Greuel offenbar gemacht, die nur zu leicht verallgemeinert

werden können, wenn der Verdacht fich feftfeht, daß die

Unternehmer die farbige Arbeit gebrauchen wollen. um die

Macht der Arbeiterfhndikate zu brechen.

Im Süden find die Bflanzer in größter Sorge wegen

des/Abfluffes der Arbeitskräfte. da die Baumwolle ungeerntet

bleiben wird, wenn es fo weiter geht. Mau gaukelt fich felbft

zwar vor, die Abwanderung fe
i

nur zeitlich. nicht dauernd,

Demgegenüber betont der bedeutendfte Negerführer, 1)r. du

Bois. felbft Neger, daß die Schwarzen wandern, „weil der

Süden ihre politifchen Rechte geftohlen und ihre bürgerlichen

Rechte befchnitten hat. weil er dem Neger allgemeine Ge

rechtigkeit und feinen Kindern die Erziehung verweigertf weil

er fi
e in den Städten abfondert . . . fein Eigentum anzu

erkennen ablehnt“ und aus manchen anderen Gründen.

Demnach fcheint die Anziehung des Nordens fiir die Schwarzen

unwiderftehlich zu fein. Die Abwanderung ftellt fich alfo
als „Selbftverteidigung und wirkfamften Einfpruch gegen füd

liches Lhnchem Gefeßlofigkeit und allgemeine Teufeleien“ dar.

Da nach dem Kriege auf Jahre hinaus auf eine erheb
liche Einwanderung nicht gerechnet werden könne, fo würde

fich die Nachfrage nach fchwarzen Arbeitskräften im Norden

und Weften der Union ftändig fteigern. Aber nur der

ordentliche, fleißige Neger, erklärt 1)r. du Bois! werde fein

Fortkommen finden; Verbrecherifche Neger wiirden im Norden

ebenfo wie im Süden gelhncht werden.

Die Vhilanthropen des Nordens - gegenüber der
Negerfrage nur ein winziges Häuflein - begrüßen diefe
plötzlich aufgetretene Negerwauderung freudig. weil fie gleiches

Recht für alle fchaffen werde. Daran if
t aber gar nicht zu

denken. Im Augenblicke braucht man die Schwarzen uiid

fchmeichelt ihnen. Man macht ihnen die größten Ver

fprechungen und wird fi
e gut behandeln. folange die Arbeiter
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not anhalten wird. Dann aber. wenn einmal ein Umfchlag

eingetreten fein wird. werden weder diefe Vhilanthropen noch
die intereffierten Unternehmer es verhindern können. daß die

Allgemeinheit in Verbindung mit der organifierten weißen

Arbeiterfchaft den Neger wieder auf feine vorherige Halb
fklavenftellung zuriickwirft, Ob fich dann die innerlich

erftarkten Negerverbände derartiges gefallen laffen werden.

if
t eine Frage. die man heute fchon faft mit Sicherheit ver

neinen kann. Träfe das zu. dann wäre die Zeit der fchon

fo lange befiirchteten Auseinanderfeßung gekommen. die mit

einer graufainen Abfchlachtung der Neger und entfetzlichen

Greueltaten von ihrer Seite ihren Abfchluß finden wird.

Bei allem diefen. was zurzeit fiir den Neger giinftig

ausfieht und zum Teil auch wirklich ift. darf nicht vergeffen

werden. daß Abwanderung fiir den Schwarzen noch lange
nichtBefreiung bedeutet. Beiden augenblicklichen Verhältniffen
wird der große Zufluß der Neger nach dem Norden oder

Wefteu nur eine gefteigerte Verflopfung der Negerquartiere

in den großen Städten. Vermehrung der gefundheitlichen

Probleme. der Schulfragen aller Art. _der Polizei und der

polizeilichen Machtbefugniffe und vieler anderer Dinge nach

fich ziehen. Es ift ein gewagtes Spiel. was die Negerfiihrer
treiben und wvzu fi

e von den Unternehmern in Nord und

Weft auf alle Weife aufgeftachelt werden. Das eine kann man

mit Sicherheit vorausfagen. zur erhofften. heiß erfehnten

wirklichen Befreiung und Gleichftellung des Negers mit den

Weißen wird the naar-erneut 0k the black belt nicht fiihren.
pmb.
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Ya- internattonale :Judentum in der .Freimaurerei
nach mancerilcher Duelle.

lu'ltulio llluotröe ift eine Zeitfchrift. die von Alleffandro
d'Atri geleitet wird. Er ift als eine Stütze der Freimaurerei.

in der er zu den Hochgraden gehört. bekannt und hat auch

früher fchon bei befonderen Ereigniffen -freimaurerifcher An

gelegenheiten das Wort in der Öffentlichkeit ergriffen. Da

feine Ausführungen meifteus im wefentlichen kritifcher Natur

waren. fo wurden fi
e

nach Tunlichkeit totgefchioiegen. Aus

den verfchiedenften Gründen. die der Lefer felbft heraus

finden wird. if
t es aber von uugemeiner Wiäftigkeit. daß

feine jüngften Bemerkungen die weitefte Verbreitung finden;

fi
e

feien darum in ihren wefentlichften Punkten hier wieder

gegeben. um aber feine Gedankenreihe in unverfc'ilfchtefter

Form dem Lefer zu übermitteln. follen die Hauptfähe wört

lich angeführt werden. .

Aukniipfend an den berüchtigten Bruderkrieg zwifchen
dem italienifchen und dem franzöfifchen Großorient. der vor

wenigen Wochen für die „Profanen" als beigelegt bezeichnet
wurde. aber in Wahrheit in ungeminderter Schärfe unter

Waffer weitergeht'). bemerkt d'Atri. daß Ettore Ferrari. der

entlaffene italienifche Großmeifter. unfchuldig fei. Er habe
nicht für eine Volkeabftimmung in den ..unerlöften Gebieten“

geftimmt. Andere feien die Schuldigen; aber fi
e nennt er

wohlweislich nicht mit Namen. Man darf alfo nach wie

vor daran fefthalten. daß Ferrari*den „Verrat" an den

italienifchen Kriegszielen. den faft die gefamte Preffe Italiens

ihm vorgeworfen hat. wirklich begangen hat. Wörtlich fährt
dann Alleffandro d'Atri fort:

1
) Ver-gl. oben S. 268 ff.

Puuh-pom, Blätter (ll-1! (1917) 8. k 38
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„Welche teuflifche (l
) Hand hat wohl auf den Entfchließungen

des Kongreffes fo fehr ruhen könnenf daß fich ein Abgrund

nicht nur zwifchen den beiden Freimaurereiein fondern auch

hauptfüchlich zwifchen den fhmbolifchen Freimaurern und dem

italienifchen Volke hat auftun können, einem Volke. das die

Beftimmuug hat, alle moralifchen und materiellen Folgen des

Krieges zu erduldem das die Waffen wegen eines beftimmten

Zieles ergriffen hatf das aufrecht erhalten wurde durch die

Hoffnung dasfelbe zu erreichem und das den befferen Teil

feines Selvft auf den Schlachtfelderu geopfert hat? Eine der

artige Frage können die in Italien lebenden Italiener niemals

ftelleuf weil Italien die Bedrängungen durch die femitifche Ge

fahr nicht kennt und niemals kennen wird. Wir aberf die wir
in Frankreich, in Varis- in guten Beziehungen zu den Israeliten,

die heute die Mehrheit im Großorient von Frankreich haben

leben! können gar leicht und zur Genüge ohne viele Nach

forfchungen die geheimen Strömungen der Freimanrerei erkennen,

wonach fie Italien den Verzicht auf feine Rechte auf die

italienifäzen Gebiete auferlegen will.“

Wir erfahren von dem Berfaffer, daß das Überwiegen
des füdifchen Einfluffes im franzöfifchen Großorient fchon
den Abfluß einer großen Zahl von katholifch geborenen“

Freimaurern nach fich gezogen habe. Er ergeht fich in Andeu
tungen, daß diefe Dinge fich zu Taten fchwerwiegender Art

zufpihen würden, über die er jetzt noch nicht reden könne;

aber ein Dualismus fe
i

unausbleiblich. „Sehweigen'wir“,

fährt d'Atri fort, „weil wir nichts verraten wollen. Wir

fehen nichts weil wir die Augen fchließen. Aber deswegen
etwa zu glauben, daß wir nicht die Hand des internationalen

Hebräismus in den Befchlüffen des Freimaurerkongreffes von

Paris zu entdecken verftünden, wäre eine fo kindliche Unter

ftellungf wie die Vermutung auszufprechen, daß wir die

Höhen des Sinai erklettern wollten. Suchen wir nicht wo

andersf klagen wir Ettore Ferrari nicht italienfeindlicher
Anfchauungen an. Der gefchickt ausgetüftelte und aus langer

Hand vorbereitete Wlan kommt vom hebräifchen Inter
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nationalismus im allgemeinen* und von den jüdifchen und

levantinifchen Freimaurern im befondern.“

Es gibt auch in Paris - könnte es wohl anders
fein? - eine Gefellfchaft, die fich ltalia lrrecionta, das
unerlöfte Italien nennt. An ihrer Spiße fteht natürlich ein

Hochgradfreimaurer. Diefe Gefellfchaft legt gegen die Varifer

Vefchlüffe auch Verwahrung ein. Le Temps benutzt diefe

Gelegenheit. um an Stockholm ein fcharfe Kritik zu üben:

„Die Aufregung, die in Italien wegen der Parifer frei

maurerifchen Entfchließungen entftanden ift, beweift wieder ein

mal, daß in der Tätigkeit) die die internationalen Organifationen

ohne Auftrag und ohne amtliche Abordnung in der Arbeit der

Wiederherftellung des Friedens unter genau umfchriebenen Ve

dingungen entfaltem eine wahre Gefahr fiir die allgemeine

Sache der Verbündeten liegt. Die in ,Italien über diefen

Vunkt entftandenen Streitigkeiten find wohl zweifellos aus einem

peinlichen Mißoerftiindniffe herzuleitetn wie es das* Telegramm

des Großorientes von Frankreich an den Großorient von Italien
vermuten liißt. Aber die Tatfache, daß fi

e

entftehen konnten)

zeigtF daß es unendlich gefährlich ift) wefentlich nationale Ziele

durch internationale Gruppen definieren oder umgrenzen zu

laffen) die auf Grund ihres Charakters fich nur an ideale

Formeln halten können.“

Daß das Parifer Blatt der Freimaurerei dann für die
f *

Hilfe dankt, die fi
e den Kriegszielen der Entente hat

angedeihen laffeny if
t nicht oerwunderlich. Für uns if
t

diefer Ausdruck des Dankes nur eine neue Beftötigung der

Tatfache, daß der ganze humanitäre Schwindel) den die

Freimaurerei für die „Vrofanen“ als Deckmantel umbindet,

hier mehr„ hier weniger, nur dazu dienen foll, die politifche

nnd zwar die radikal-politifche Tätigkeit emfigften Inter
nationalismus zu berhöhnen. Wenn man weiß) wie die

deutfche Freimaurerei es heute noch peinlich empfindet) wenn

in der deütfchen Vreffe auf die romanifchen Großoriente

mit Recht losgehauen wird, wenn man weiß, daß fi
e in

verdeckter und oorfichtiger Weife alle diefe Äußerungen nach
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Möglichkeit zu unterbinden verfucht,
-

ic
h

habe dafür

fchriftliche Beweije in Händen- -- dann kann man wohl
einen graduellen, aber keinen grundfäßlichen Unterichied

zwifchen der deutfchen und der romanifchen Freimaurerei

machen.
*

Die mehr als kuriofe Art. wie die deutfchen Freimaurer
im Winter von 1914 auf 1915 oerfncht haben. den

italieniichen Großorient biindnistreu zu erhalten. if
t mir und

anderen noch fcharf im Gedächtnis. Wenn je ein Verfuch

mit untauglichen Mitteln unternommen worden ift. fo war

es jener. Es liegt mir fern. diefe ganze Frage hier auf
zurollen; das muß fpäteren Zeiten vorbehalten bleiben. Das

eine möchte ic
h in diefem Zufammenhange aber doch v
e

tonen, daß es fehr im Jntereffe der deutfchen Freimaurerei

läge- wenn fi
e

fich jeßt und noch aufJahre hinaus fo ftille

verhieltF daß man keine Veranlaffung empfände, fich mit ihr
des genaueren zu befchäfiigen, Daß nicht wir den Schaden
von einer folchen Auseinandrrfeßung hätten, brauche ic

h

wohl
kaum zu betonen. Der tärichte Eifer, mit dem „Feldlogen“

in Mitau und anderen Städten des Oftens gegründet. mit

dem ausgerechnet im fatholifchen Belgien „Feldlogen“ aller

orten eingerichtet wurden, mit dem in Berliner und Wahre-[then
Freimaurer-.Zeitjihriften derartige gänzlich überflüifige

Duinmheiten als befoudere Heldentaten lobend erwähnt
werden, hat einer Ernüchterung Platz gemacht, als die

militärifchen Behörden anfingen, fich mit diefen merkwürdigen

freimaurerifchen Gründungen des näheren zu befaffen, Diefe

und manche andere Uniftände dürften meine obige Warnung

zu größter Beicheidenheit und Zurückgezogenheit wohl b
e

gründet erfcheinen laffen. Sollte das nicht eintreten, nun

gut, dann können ja
,

wenn die Herren es durchaus wollen,

die Karten auf den Tifch gelegt werden.
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Yet preußilctj-hegellche und der moderne c_Hinat-:gedaulca
(Schluß)

lll.
Der preußifche Staatsgedauke. wie ihn unbewußt

und noch etwas unmodern die gekrönten und ungekrönten.

vor Hegel lebenden Vertreter desfelben zu verwirklichen

fuchten. mußte mit feiner wiffenfchaftlichen Formulierung und

Shftematifierung durch Hegel und feine Anhänger eine

bewußte und moderne Auswirkung erleben. Die politifchen

Forderungen. amtlichen Handlungen und adminiftrativen
Einrichtungen des Staates mußten notwendig der gelehrten

*

Theorie entfprechen, ..Alle ftaatlichen Zuftände und Ereig

niffe“. fagt H. Ahrens".1) ..bilden in der Regel nur den
Niederfchlag von Umäuderungen. die in der höheren geiftigen

und fittlichen Atmofphäre vor fich gehen.“

Die preußifche Staatsidee. wie fi
e

fich feit den erften

Dezennien des neunzehnten Jahrhunderts manifeftierte.

erfcheint im Ganzen als eine befonders grelle. in die Augen

fallende Nüanzierung der modernen. Sie zeigt fich als das

Beftrebeu. den lapidaren Satz: Der Staat if
t alles! inc vollen.

buchftäblichen Sinne zur Durchführung zu bringen. Daher
der Kampf gegen die nichtprenßifche Nationalität. der wieder

holte Kampf gegen die katholifche Kirche. gegen die freie

Schule. gegen die gefellfchaftliche Vereinigung. felbft gegen

die Freiheit der Meinung,

1
)

Naturrecht Vd.l. S.217.
din-...oolm [zum: 61.! (19171 9. 39
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Nur einzelne Ereigniffe mögen aus der preußifchen

Gefchichte des neunzehnten Jahrhunderts herausgehoben

werden, um den befprochenen Staatsgedanken: die Allmacht
des Hegelfcheu Staates zu beleuchten. Vor allem kommen

hiebei die nationalen und kirchenpolitifchen Maßnahmen des

„Staates Friedrichs des Großen" und feiner Regierungs

organe: die Bedruckung der nationalen und religiöfen

Minoritc'itent in Betracht.
Die nationale Volitik äußert fich am draftifcheften in der

Volenpolitik. Diele Politik, d, i. die Germanifierung der
polnifch fprechenden Bevölkerung, begleitet von der Be

günftigung des Broteftantismus, erfolgte nach der unaus

gefprochenen Devife: das Intereffe- die Ausebnung des

Staates geht den angeblichen hiftoriichen Rechten des

Volkes, felbft dem Naturrecbte des Gebrauches der Mutter

fprache vor! Diefe Politik wurde bereits in Szene gefeßtt
als Hegel an der Berliner Univerfität und Regierung feinen

wachfenden Einfluß geltend machte. Friedrich Wilhelm [ll,
wies jährlich eine Million Taler für die Flottwellfche
Germanifierungsarbeit in Vofen an, welche Summe erft
mit dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm [7. geftrichen
wurde. Die Volenpolitik fand aber ihre Wiederaufnahme
mit dem Minifterium Bismarckt des erfolgreichfteu Vertreters

des Machtprinzipes. 1) Seine Nachfolger in der preußifchen

Regierung fehten fi
e fort bis zum heutigen Tage.

Der Entnationalifierung der Polen mußte in erfter
Linie die Schule dienen; an die Stelle der Mutterfprache
wurde die deutfche Sprache gefetzt. Selbft im Religions

unterrichte geftattete man nicht den Gebrauch der polnifchen

Sprache. Sogar der Krieg, in welchem das Bolentum an

1)_Yr_eußen unterfiüßte bekanntlich ini Jahre 1863 auch das Rufien
tum gegen das Volentum. Der Abgeordnete Waldraftt der in

einer Kammerfißung vom Januar 1886 darauf hinwies und dabei

meintet die Rußland geleifteten Gendarmeriedienfte müßten jedem

Deutfchen die Schamröte auf die Stirne treibenf erntete den

vollen Zorn Bismarcks.
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patriotifcher Hingabe den deutfchen Männern nicht nachftand.
brachte bis zum Jahre 1917 keine Änderung. Die allen

Vernunftgründen unzugängliche Verranntheit in das imaginäre

preußifche Staatsintereffe ließ die Stimme der Natur und

des Rechtes fchweigen.

Von der Entnationalifierung fchritt man zur. Ent

eignung des befitzenden Polentums. Das preußifche An

fiedelungsgefetz. welches die Entwurzelung des polnifchen

Gutsbefißer- und Bauerntuins. wenn auch infolge des

nationalen Zufammcnhaltes der Bevölkerung mit geringem

Erfolge. erftrebt. läßt fich mit keinem Rechtsgrunde. mit keiner

fozialen Wohlfahrt ufw.. felbft mit keiner politifchen Not

wendigkeit und Klugheit begründen. fondern nur mit der

Uniformieruugstendenz und dem - ..Willen des Staates“.
bezw. mit Hegelfchen Sätzen. erklären.

In das religiöfe und kirchliche Gebiet griff der preußifche
Staatswille Hegelfcher Prägung zuerft in den fogenannten

..Kölner Wirren“ ein. Die Gefangennahme des Kölner

Erzbifchofs Klemens Augnft am 20. November 1837. der

die Verhaftung des Erzbifchofs von Pofen-Gnefen Martin

von Dunin folgte. ift nicht zulefzt ein Werk desimHegelfchen

Geifte gebildeten Beamtentums. vorab des Minifteriums

Altenftein. ..Es ift bekannt“. fchreibt der mehrfach zitierte Mit
arbeiter der Hiftorifch-politifchen BlätterI) ..wie die Hegeliäner

in den Kölner Streitigkeiten die Regierung hetzten und die

Gefangennehmung des Erzbifchofs triuinphierend begrüßten.“

..Wenn auch bei den fogenannten ..Kölner Wirren““.

heißt es an einer anderen Stelle derfelben Blätter.*) ..mehr
die Perfonenfrage in den Vordergrund trat. fo lag dem

damaligen Streite ebenfo wie dem ..Kulturkampfe“ neueften

Stiles lediglich die Priuzipieufrage zugrunde: ob das

'Kirchengeer fich dem Staatsgefehe. felbft zum offenkundigen

Nachteil der kirchlichen Jnfereffen. zu beugen habe. oder ob

1
) Band 7.1. S. 442.

2
) Band nn. S.423.

89*
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die Kirche auf ihrem eigenen Gebiete unabhängig vom Staate

auf Grund ihrer Verfaffung frei fich bewegen könne.“

Der preußifche Kulturkampf war der Kampf des
modern *hegelfchen Staates gegen die ftaatlichen Zwecken

unterzuordnende Kirche. Mag die ererbte Kirchenfeindlichkeit
des Liberalismus und der Loge eine Haupttriebfeder des

Kampfes gegen die römifche„ die Nichtftaatskirche gewefen

fein: für den „Vater des Kulturkampfes“ war das einfeitige

und eingebildete Staatsintereffe der treibende Gedanke. „Das
Kulturkampfsziel Bismarcks“, fagt 1)r. Bau( MajunkeF)

„war ein anderes als das der „Liberalen“. Diefe wollten

Vernichtung des Katholizismus wie jedes pofitiven Chriften
tums; er wollte nur Beherrfchung der Kirche zu ftaatlichen

Zwecken.“ .

Die gleiche Auffaffuug wie Majunke brachten die deutfchen

Bifchöfe in ihrem Fuldaer Hirtenfchreiben vom Jahre 1872

zum Ausdruch indem fi
e als Haupturfache des gegenwärtigen

Kampfes zwifchen Staat und Kirche die moderne Theorie
von der Staatsomnipotenz bezeichneten, „die Lehre, daß es

dem Staate gegenüber kein felbftändiges und wohlerworbenes

Recht gebe, daß der Staatswille fchlechthin abfolut fei.“
„Aufgeftellt aber.“ fagen fie„ „ift diefe Theorie nicht von

einer chriftlichen Konfeffion. auch nicht von den hiftorifch

beftehenden Staatsgewaltem fondern von einer dem Chriften
tum und jeder übernatürlichen Religion prinzipiell entgegen

gefeßten Vhilofophie oder„ wenn man will. von einer neuen
im legten Jahrhundert zur Macht gekommenen Schule.“
Diefe philofophifche Schule, welche die Bifchöfe im Auge

habein if
t die Schule _Hegels und der größte praktifche

Vertreter derfelben war der erfte Kanzler des deutfchen

Reiches.

In dem oben angedeuteten Ziele unterfcheidet fich der
preußifche Kulturkampf von dem franzöfifchen. Der erftere
wollte die Kirche unter das Intereffe und Regiment des

1
) Ebenda Bd. 103, S.16.
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„nationalen" Staates beugen. der leßtere wollte die Kirche
vernichten. Hier der „Staatsgott“. vor dem alles nieder

finken foll. dort die Loge als Inftitut des Antichrifts. die
das „hei-88% link-Tune!“ auf ihr Panier gefchrieben hat.
Der preußifche Kulturkampf if

t

beendet. die Waffen

find auf dem Fechtboden niedergelegt. an den Prinzipien if
t

nichts preisgegeben worden,

Wie die Kirchenpolitik im Sinne einer Unterordnung
der Kirche unter den Staatszweck fand die Sozialpolitik
in der Form des Staatsfozialismus im Hegelfchen
Staate einen giinftig vorbereiteten Boden.

Bismarck hat die Anre'gung zu feiner Sozialreform.

d i. zur Alters- und Invaliditätsverficheruug. wie Friedrich ll.
fein Vorbild zu feinen abfolutiftifch-wirtfchaftlichen Maß
nahmen. in Frankreich. dem „Lande der neuen Ideen“.
empfangen, Den Gedanken der genannten Verficherung er

wog bereits Napoleon lll.. dem aber nicht die Möglichkeit
oder nicht mehr die Verwirklichung desfelben gegeben war.

Bismarck leitete bei der geplanten Altersverficherung

nicht das foziale. fondern das politifche. d
.

h
. das Staats

intereffe. Es handelte fich bei ihm um die Schaffung von

Staatspeufionc'iren: um die Kniipfung eines Intereffenbandes

zwifchen Arbeiterfchaft und Staat, Seine Ausführungen

zur eingebrachten Gefeßesvorlage ergeben das klar. In
feiner großen Rede zu der Vorlage äußerte er fich u. a.:

„Ich habe lange genug in Frankreich gelebt. um zu wiffen.

daß die Anhanglichkeit der meiften Franzofen an die Regierung.

die gerade da ift. . , . wefeutlich damit in Verbindung fteht.

daß die meiften Franzofen Rentenempf'auger vom Staate find

in kleinen. oft fehr kleinen Beträgen. Die Leute fagen: wenn

der Staat zu Schaden geht. dann verliere ic
h meine Rente;

und wenn es vierzig Francs im Jahre fiud. fo mag er fie

nicht verlieren. und er hat Intereffe fiir den Staat, . , . Wenn

wir 700000 kleine Rentner. die vom Reiche ihre Renten be

ziehen. haben. fo halte ic
h das fiir einen außerordentlichen
Vorteil; . . und ic

h glaube. daß. wenn Sie uns diefe Wohltat
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von mehr als einer halben Million kleiner Rentner im Reiche
fchaffen können. Sie fowohl die Regierung - da if

t es nicht

nötig -- aber auch den gemeinen Mann das Reich als eine
wohltätige Inftitntion anzufehen lehren werden.“

Es liegt uns ferne. die gute Abficht und die relativen

Erfolge der preußijch-deutfchen Sozialreform in Frage ftellen

zu wollen. Aber wir wollten. als zu diefer Studie gehörig.

konftatiereu. daß diefe Reform feit ihrem Beginne fich auf
den Geleifen des Staatsfozialismus bewegt. und daß diefe

Geleife einen befonders geeigneten Unterbau fanden in der

von Berlin und der Berliner Schule ausgehenden Staats

auffaffung. Die im zweiten Dezenniuin des neuen Deutfchen

Reiches einfehende Sozialreform bedeutete in weitgehendem

Maße eine Eutrechtung der Gefellfchaft. zum Teile der

Perfönlichkeit. Die foziale Wohlfahrt follte gefördert wer

den - das war der an fich begriißenswerte Gedanke -.
aber gefördert nur nach dem Willen und mittelft der Organe
des Staates. Am fchärfften fpricht fich diefer ftaatsfoziali

ftifche Geift Preußens in der Verioaltung der Provinzen
und Kreife aus. Das Ziel der preußifchen Kreisordnung.

äußert Regierungsrat Fr. v. Schwerin.') liegt in dem

Motto des ehemaligen Minifters des Innern Graf Eulen
burg; fi

e foll die allgemeine Dienftpflicht. die Preußen auf

militärifchem Gebiete groß gemacht hat. auf das bürgerliche

Gebiet übertragen. Alfo der militärifche Zwang auch für
das bürgerliche. das foziale Leben!

- -
Nationale Politik. Kirchenpolitik. Sozialpolitik. fi

e

müffen

nicht der Nation. der Kirche. der Sozietät. fondern dem

Staate. und fe
i

es auch im Gegenfatz zu den berechtigten

Intereffen jener großen Gruppen. dienen! Der Staat if
t

alles und fein Wille entfcheidet über alles,

1
) Aus der fozialen Tätigkeit der preußifchen.Kreisverwaltungen.

Auf Grund von 472 Verwaltungsberichten bearbeitet von Heinr.

Sohnreh. Berlin 1907. S. 3.
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17'

Die Jrrwege der neueren Staatslehre, die im Shftem
Hegels ihren Kulminationspunkt erreicht hat. führen weit

zurück, Ihr Ausgangspunkt if
t die Trennung des

Reäftes von der Religion. die zuerft von Hugo Grotius!)
durchgeführt. und die Loslöfung des Rechtes von der Moral,
die von Thomafius vollzogen wurde.

Mit der Trennung von Religion und Sittlichkeit trennte

fich das Recht zugleich von feiner einigen und unveränder

lichen Quelle: von Gott. Die Wiffenfchaft griff auf die

Natur als Rechtsquelle zurück; aber auf eine Natur, die mau

nach dcm Gefchmacke der Zeit ausfchmückte und umänderte,

Damit war aber auch die Unficherheit und die ftete Anderung

des Rechtes gegeben. Denn wenn das Recht niäft auf

unzeiftörbarem und änderungsunfähigem Grunde, auf gött

lichem Willen und auf der Natur, fo wie fi
e Gott mit ewig

gleichen Gefeßen gefchaffem ruht, fo kann es der Menfch je

nach feinem Belieben formen, auslegen und umbilden.

Mit der Schaffung eines felbftändigen und vorausfefzungs

(ofenx d
.

h
. von Gott unabhängigen Naturrechtes durch

Hugo Grotius war das Recht von der Willkür der Menfchen
abhängig. Und fo folgte nun ein Remtsfhftem, eine Staats

lehre der anderen. Von dem auf einem fogenannten Naturrechte
aufgebauten Staate eines Grotius, eines Rouffeau kam

man zu dem von Kant und dem Liberalismus vertretenen

.,Rechtsftaate“, d
, i, zu dem Staate, der fich nur um das

Recht zu kümmern hat. Von dem von der Theologie

1
) „Die Urfache. warum fein (des Grotius) Buch fo ungeahnte Ver

breitung fand. fagt Bluntfchli. war die. daß es zuerft die Rechts

lehre non der Theologie befreit und zur felbftändigen Wiffenfchaft

gemacht hat. indem es für fie als Fundament die bloße Natur

anfftellte. Indem aber fo das Recht felbftändig ward. fchmeichelte

fich auch die Gefellfchaft. zur Unabhängigkeit, j
a eigentlich erft

zum Selbftbewußtfein gekommen zu fein. und oerftieg fich zu der

Vorftellung daß fi
e ihr eigener Selbftzweck fei.“ (A. M. Weiß

0. kr., a. a. D. S. 186.)
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befreiten Rechte und vom Rechtsftaate war nur ein weiterer

Schritt zu der Auffaffung: der Staat if
t die Quelle. der

Herr des Rechts. Der inkonfequente Liberalismus verband

fich mit dem ftaatlichen Abfolutismus.

Der konfequentefte und erfolgreichfte Vertreter der letzt
genannten Auffaffung ift, wie wir gefehen, Hegel. In ihm
fteigert fich der Staatsabfolutismus zum Staatsdefpotismus,

Der heute in den meiften „Knlturftaaten“ praktich verwirk

lichte Satz: Macht if
t

Recht! if
t eine natürliche Konfequenz

der Lehre vom Staatswillen als Rechtsquelle, Alles was

im Intereffe des Staates liegt) ift nach der Logik diefer Lehre
erlaubt, alle Rechtsfkrupel haben diefem Intereffe gegen

über zu fchweigen. Denn der Staat if
t zugleich Träger der

„Sittlichkeit“, d
.

i. nach Hegel der pflichtgemäßeGehorfam

gegen das Allgenieine.')

Seine Triumphe hat der von Hegel in diefem Sinne

formulierte Staatsgedanke durch den Gefandten) Minifter
und Kanzler Bismarck gefunden.

Hegel hat in einer im Jahre 180l7 nach dem Luneoiller

Frieden verfaßten Schrift einen Thefens gefordert-welcher

ohne Überlegung, mit Gewalt die uniforme Einigung

Deutfchlands herbeiführe. Diefer Thefeus' hat fich ein

1
) Die Übermacht des Staates die feit langem eine drückende if
t

wird nach dem Weltkriege eine erdriick ende fein. Hier helfen

einzelne Forderungen betreffs menfchenwürdigerer Behandlung

der „Staatsbürger" nicht oiel) wenn niwt gleichzeitig das falfche

Prinzip aufgegeben wird. Und hiefür ift wenig Hoffnung gegeben.

Im iibrigen if
t es gewiß richtig, wenn ein angefehenes füddeutfehes

Blatt in einem Artikel „Zur Neuorientierung' in Deutfchland“

fchreibt: Es „muß unbedingt der Gedanke fich durchfeßem daß

der Staat eine Einrichtung der Menfchen und zwar eine Ein
richtung zu ihrem Wohle ift) und nicht etwa eine der Menfch

heit gegenübergeftellte Majeftc'it und Allmacht, die
mit den Meufafen nach Belieben verführt . . . Ohne eine griind:

liche Änderung auf diefem Gebiete oerfprechen wir uns oon der

ganzen Neuorientierung nicht oiel." (Augsburger Voftztg, vom

20, Februar 1917) Vorabendlatt.)
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halbes Jahrhundert fpäter gefunden. Er hat mit der
angeratenen Politik, der Politik mit „Blut und Eifenitf die

Einigung Deutfchlands - mit Ausfchluß Öfterreichs - durch
geführt. Seine erfolgreichfte Politik, die Politik des Jahres
1866, war eine Politik nach der Staatslehre Hegels. Sie
war ein Rechtsbruch') und zugleich ein Bruch mit der

gefchiehtlichen Kontinuität, wie die deutfche Gefänchte wenige

zu verzeichnen hat. Die Begriffe „hiftorifches Recht“,

„Legitimitätsprinzip" ufw. find im Wörterfchaße Bismarcks

nicht zu finden. Man wird- wenn man eine große Reihe
feiner aufgezeichneten Reden durchgeht. in denen er feine

Politik zu verteidigen fucht oder eine Vorlage begründetf
nirgendswo auf Rechtsgriinde oder auf eine Berufung auf
das Recht ftoßen, Er kennt nur zwei Begründungen feines
Vorgehens: Das preußifche bezw. preußifch-deutfche Staats

intereffek) und den
- nachträglichen - Erfolg,

„Macht if
t

Recht“! Diefen Standpunkt vertraten mit

dem erften Kanzler des Reichs, und nicht felten in fchrofferer
Weife, die ihm ergebenen Berliner Hiftoriker, wie, um nur

zwei Namen zu erwähnein Treitfchke und Mommfen7 deren

Werke die bedenklichften Beifpiele dafür liefern, wie der

Macht- und Erfolgsraufch das Urteil der begabteften Geifter

zu verwirren vermag.

Die Gefchichtsdarftellung Mommfens, insbefondere
die Gefchichte Roms. ift eine Glorififation der riickfichtslofen
ftaatlichen Macht und häufig eine Verhöhnung der rechts

1
) Im Jahre 1894 fchrieb Onno Klopp an einen Leipziger Buch

händlerf der ihn um Einfendung einer Sentenz zu einem Album

für den Fürften Bismarck erfuchte. u. a: „Ta-Z Unternehmen des
Krieges von 1866 war ein Rechts- und Friedensbrnch, der haupt

fächlich_ oder für Deutfchland allein dem Fiirften Bismarck zur

Laft fällt, und zwarnicht bloß der Krieg als folcher mit feiner
Entfeffelung der menfchlichen Leidenfchaften. fondern auch, weil

der Erfolg mit dem Unrechte war. die tiefe Zerriittung des Rechts
bewußtfeins vieler Menfchen. die now währt bis auf den heu
tigen Tag.“

2
) Vgl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 97, S. l2.



566 Der preußifch-hegelfche und

widrig niedergedrückten Kleinen. Eine englifche Zeitfchrift

lieferte vor dreißig Jahren folgende Charakteriftik Mommfens:
..Es if

t

wirklich betrübend. in einem folchen Gelehrten die

Moral von Macaulahs Aoaux zu finden. die Politik eines

Jingo. der niederfällt und die rohe Gewalt verehrt. wo immer

er fi
e

finden kann. Die Zielfcheibe von Mommfens Hohn if
t

der ehrliche Man. der Patriot eines kleinen Staates. der einem

mächtigen Feinde gegeniiber. welcher trotz feiner unwiderftehlichen

Macht fich der niedrigften Kunftgriffe und Falfchheit nicht

fchiimt. fich bemüht. felbft gegen die Hoffnung die Freiheit und

Würde feiner Nation zu bewahren und ihren Fall womöglich

zu verhindern oder wenigftens zu verzögern und minder bitter

zu machen. Daß der Schwächere dem Stärkeren gegenüber je

ein Recht befitzen könne. fällt dem nicht ein. der ja einigermaßen

an fich felbft die Herrfchaft von Blut und Eifen erfahren hat.
“

1
)

Die Anfchauungen über Begriff. Stellung und Aufgabe
des Staates find infolge der ftaatlichen und geiftigen. und

befonders der preußifchen Entwicklung der lehten zwei bis drei

Jahrhunderte heillos verwirrt. Verwirrt bis hinein in die

als chriftlich und als katholifch fich erklärenden Kreife.
Darum gilt es heute mehr als jemals dem Machtgedanken
den Reäjtsgedanken und dem modernen und Hegelfchen Staate

den chriftlichen Staat gegeniiberzuftellen.

Nicht nur der Hegelfchen. fondern auch der fogenaunten

hiftorifchen Schule ..ift Recht nur. was der Staat als Recht
anerkennt“ und fi

e

führen ..alles Recht lediglich auf die

Autorität des herrfchenden Gemeinwefens zurück,“k) Allein

worauf führt fich diefe Autorität felbft zurück? - Darauf
erhält man von den Vertretern diefer Schulen keine Antwort.

Die Antwort darauf gibt die einfache chriftliche Lehre
wie die chriftliche Philofophie. „Gott ift der Anfang alles

Rechtens“. fagt die Gloffe zum Sachfenfpiegel. ..Die
Gerechtigkeit if
t ein fteter und einiger Will'. der da gibt einem

1
) Ebenda Bd. 98. S.884.

F2) H. »pi-fa) 8.).. a. a. c). S. 107i.
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jeglichen Ding fein Recht. Diefer Will' ift Gott.“ Die
Quelle des Rechtes if

t Gott und die Natur, fo wie fi
e Gott

mit ihren unabänderlichen und erkennbaren Gefeßen gefchaffen.

Dicfes ewige Recht zu achten, zu fchüßen und zu verwirk

lichen if
t die vornehmfte Aufgabe jeder chriftlich fich nennenden

"Regierung, Der Staat kann aus fich kein Recht fchaffen;
weder der Staat als folcher noch fein Parlament if

t auf

dem Rechtsgebiete fouverän. Der mehrfach gebrauchte Satz
von der „Souveränität der Gefehgebung“ if

t eines Nero

und Diokletian würdig.

Wie der Staat nicht Schöpfer des Rechtes ift. fo ift er

ferner weder höchfter Zweck noch Endziel des Menfchen.

„Als -unfterbliches Wefen", fagt H
.

Vefch Z. JM) „ragt
der Menfch mit feinem Zwecke iiber die Grenzen des Staates

und der ftaatlichen Macht hinaus. Er hat ein höheres Ziel
iiber der ftaatlichen Sphäre, eine höhere Beftinimung. die

fich im Leben der ftaatlichen Gefellfchaft nicht erfchöpfen

kann. Es ift die Verwirklichung jener allgemeinen, fittlichen
Ordnung, deren Krone und Schlußftein der befeligende Befih
Gottes im Jenfeits bilden fall.“ Der Staat ift nach chrift
(iiher: nach vernunftgema'ßer Auffaffung nur Mittel zur
Bildung und Entwicklung des Einzelnen wie der ganzen

Menfchheit. Die Menfchen find nicht des Staates wegen,

fondern der Staat ift der Menfchen wegen vorhanden. Es
gibt für den Staat kein anderes göttliches Geer wie für
den einzelnen Menfchen; er if

t

zwar nicht in erfter Linie

berufen, diefes Geer zu vollziehen, er muß aber deffen
Vollzug auf allen Gebieten ermöglichen. „Auch bei der'

Ordnung der ftaatlichen und gefellfchaftlichen Verhältniffe“,

jagt Hugo Holzamer,“) „darf nichts gefchehen, was gegen
die von'Gott geoffenbarte iibernatiirliche Glaubenslehre ver

ftoßen wiirde. Auch hier bleibt der Glaube, nach dem ge
nauen und fchönen Wort der preußifchen Bifchöfe, „der

1
) Ebenda S. 63.

2
) Turm und Block. l. Teil, Trier 1912. S. 156.
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Engel. der mahnt. wenn Fehltritte drohen“. d. h, er bleibt

die Melia regter negatira. die äußere Richtfchnur.“
Der Staat in vorftehender Auffaffung gehört der -

Gefchichte an. Es gibt Staaten mit chriftlichen Monarchen.
Staatsmännern und Untertanen. allein es gibt. in prinzi

pieller Hinficht. keine chriftlichen Staaten mehr. Der mo

derne Staat ift. wie wir gefehen. fouverän. unabhängig von

Gott und Gottes Gebot. Er ift allmächtig wie Gott felbft.
er trägt feine Macht. fein Recht und feine Sittlichkeit iu fich.

Mit diefem Staate if
t

nicht nur der alte chriftliche Staats

begriff. fondern auch die Freiheit unvereinbar. Er muß
die Urfache der Servilität. der uninännlichften Unterwiirfigkeit
des Volkes werden. Wo alle nur des Staates wegen vor

handen find. wo der Staatswille als irrtumslofe und ver

antwortungslofe Macht gilt. wo die Menfchen zuletzt nichts

Höheres als den Staat kennen. da muß fich notwendig ein

gewiffer Bedientenfinu in allen Volksfchichten entwickeln")
Der nach innen allinächtig gewordene Staat muß ferner

auch nach außen hin zum Machtftaate werden. eine Macht
politik und in weiterer Entwicklung eine imperialiftifche

Politik verfolgen. Diefe Machtpolitik vergrößert die fi
e

pflegenden Staaten. ftreicht die Kleinftaaten aus der Völker

karte oder drückt fi
e

zur Bedeutungslofigkeit_ herab. türmt

aber auch in der Folge den Haß und die Gefahren für jene

Staaten riefenhaft empor. Der ..Staat Friedrichs des Großen“

liefert hiefür einen deutlichen gefchichtlichen Beweis.

Man bekämpft heute diefen inorallofen Machtftandpunkt:
den Imperialismus Englands. Nordamerikas. Rußlands und

anderer Großftaaten mit Recht. Man fieht aber dabei in

1
) Ein Mitarbeiter diefer .Blätter fchrieb im Jahre 1876 über den

..deutfchen Bedienteiifinn“: „Diefe dem deutfchen Volkschar'akter

urfprünglich durchaus fremde und erft in den leßten zwei Jahr
hunderten durch die allmächtige Bureaukratie anerzogene Makel

tritt wohl am ftärkften anf in dem von Haus aus oorherrfchend
flavifchen Altpreußen. dann aber num in dem ..äehtdeutfchen“
Baden.“ iVb. 77. S. 132.)
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hundert Fällen nicht die eigene Jnkonfequenz; die Ju
konfequenz- welche man dadurch begeht, daß man bis jetzt,

und gerade in jüngfter Zeit. die fkrupellofe Maihtpolitik eines

Friedrich ll.. eines Bismarck, den Machtgedanken einer preu.
ßifch-gouvernementalen Gefchichtsfchreibnug verherrlicht und

in den letzten Jahren keinen einzigen Proteft gegen mehr
fache, die politifche Moral verneinende Ausfprüche des vierten

Kanzler des Reiches erhob. 1)
Die imperialiftifche. die wirtfchaftliche Machtpolitik. die

Beherrfäjung der Meere durch den britifchen Jnduftrie- und

Handelsftaat if
t die erfte Urfaäfe des Vernichtnngskampfes

der modernen Kulturvölker. *Die erfte Urfachg die ihren

tieferen Grund in der Verdrängung des chriftlicheu Staats

gedankens durch den antik-modernen hat. Diefer Gedanke if
t

in Verbindung mit den technifchen Hilfsmitteln der Zeit zu
einer phhfifchen Kraft geworden- die Völker mordet, Länder

verwüftet und das Ende der Zeiten anzukündigen fcheint.
Die Verbindung des bis zur Weltbeherrfchung geftei

gerten Machtwilleus mit der technifchen und finanziellen

Riefenmacht muß künftig jede Macht und jede Kultur er
driicken. Aber über aller titanifchen, Land und Meer b

e

herrfchenden Erdenmacht und über allem antichriftlichen Erden

hochmut fteht die* unbefiegbare göttliche Macht, Sie wird

zu ihrer Stunde iiber die erfte Macht ihr Gericht halten
und ihr zerfchmetterndes Urteil fällen. „Der Ehrift, der
die Wege der Politik beobachtet. wird fich immer damit be

gniigem daß er das Gericht erwartet, welches Gott wider
die Starken vorbereitet und welchem er fie in dem Augen?

blicke zutreibt. wo fi
e den Gipfel irdifcher Macht erftiegen

zu haben g(auben“.2)

R. F. X. H
,

1
) Vergl. J. E. Frhr. o. Grotthuß- Ans deutfcher Dämmerung

3
.

Aufl„ Stuttgart 1909, S. 26 u. 27.

2
) 1)r. Edgar Bauer, Die orientalifche Frage und der europäifche

Frieden, München 187B. S, 171,
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.Heidart-lee- Milieu in hugultius Yekenntniflen.

Das IahrhundertAuguftins bietet fich kulturgefchichtlich
dar als eine Zeit des Shnkretismus und der Amalgamieruug;

die Triebkriifte des chriftlich-religiöfen Erlebens werden auf

gepflanzt auf den antiken Baum; nicht eine Zeit frifcher

Produktion war es. fondern eine Aera der Auswahl aus

einer reichen Fülle von Ideen und lebendigen Kräften (vgl.

Harnack. Reden und Auffähel Gießen 1904. 51ff.). Nach
dem nämlich die Kirche im Reiche Konftantins gefiegt hatte.

fuchten ihre Führer fich des allgemeinen geiftigen Lebens zu
bemääztigen; die große Aufgabe. läugft fchon in Angriff

genommen. das Chriftentum mit dem antiken Recht und der

antiken Kultur zu verbinden. wurde mit erftaunlicher
Schnelligkeit zu Ende geführt. Giinftige Bedingungen.

ermöglichten nochmals einen regen Austaufch zwifchen
Morgenland und Abendland. zwifchen griechifiher und

römifcher Art. In der Dogmatik verwertete man. was
man aus der griechifchen Philofophie brauchen zu können

glaubte; die kirchliche Verfaffung baute man aus nach den

erprobten Formen der Reichsoerfaffung; was an antiken

Kultzeremonien imponierend und ehrwiirdig erfchien. ward

noch in erhöhtem Maße nachgeahmt. mit prunkvollerer

'Ausgeftaltung; auch die Kunft wurde nicht vergeffen. Was

fo als Neues fich bildete. erhob fich auf dem Grund des

antiken Milieus; der große Rahmen. in dem diefes Neu

erftehen fich vollzog. war der antike Geift. das antike

Leben. die antike Seele. die antike Staatsverfaffuug. die

antike Wiffenfchaft. die antike Gefellfchaft.

Selbft um Männer. die in diefem Shnkretismus als

einzige daftehen. weht antike Luft. fpiirt man antikes Denken

und Fühlen; auch bei dem Mann. der am Schluß der alten
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Zeit gelebt hat und fein Leben über die folgenden Jahr
hunderte ausfchüttete- bei Auguftinus; und doppelt in dem

Werk. in dem er fich felbft fchildert. die Welt feines Ich's.
in feiner Entwicklung von der Kindheit bis zum Mann. in
allen Lagen und Erlebniffen. in feinen Trieben. Gefühlen.

Zielen und Irrungen. in den Konfeffiones.

Auguftin bezeichnet fein Lebensgeinälde felbft fo (9
.

13

eonkeooioneo; 10. 1 aonkooeio). In dem Werk heben fich
einzelne Teile markant ab; frifch und lebendig und gegen

wartskräftig find die Bücher 1-9; auch noch Buch 10 atmet
Leben; die Bücher 11-13 find zu fehr von des Gedankens
Bläffe angekränkelt; auch innerhalb der 1

. Dekade ftößt man auf
geftörte Gedankenfolgen. Ob hier nicht vielleicht Umftellungen

in der Handfchrift. Verfchiebungen von Blättern im Arche
thpus vorliegen7')

Wenn in Folgendem der Verfuch gemacht wird. das

heidnifche Milieu in Auguftins Bekenntniffen zu fchildern. fo

handelt es fich dabei auf den erften 'Blick um einen kleinen

Ausfchnitt aus einem eigentümlichen Kulturkreis; und doch
wieder if

t es mehr: wir gewinnen einen Einblick in die Welt
des 4. Jahrhunderts. des letzten Jahrhunderts des römifchen
Reichs im Weften. in die Umgebung und das Werden eines

jungen Ehriften; wichtigen Formen und ideengefchichtlichen

Punkten begegnen wir; ganz fcharf erleben wir den Geift
des Zeitalters: nur wenige Epochen gab es wohl. wo man

fo unhiftorifch dachte und fo gänzlich religiös und theologifch

fühlte wie damals. Die Ehriften in der Welt und doch wieder

nicht von der Welt. der einzelne Ehrift erft ein Kind feiner

1
) Eine wunde Stelle. an der die Sonde einzufeßen wäre. fcheint

mir zu fein z. B. 3
. 8
;
Ö 16: item in . . . . . kann hier nicht

am rechten Plaß fein; auf Z 15 folgt logifch zwingend F 17;

Z 16 war offenbar eine Zeit lang ..fliegendes Blatt“; in die

Nähe des Z 17 wurde er dann gerückt wohl wegen der markanten.

in beiden FZ gleichlautenden Stichwörtern: ..libicia noceenciitt;

gedanklich gehört Ö 16 nach vorn gerückt zu 2
. 6 s 13.
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Zeit, ihrer Gedanken, ihres Sich-Gebensf dann auf einmal

hineinverfeßt in eine Welt neuer metaphhfifcher Auffaffungen;

und doch if
t

noch fo vieles aus der Zeit der Vergangenheit-im

Unterbewußtfein und im Bewußtfein: äußere Lebensformen
und Gebräuche, formale Geiftesftruktur und Ideen - diefe
ganze-Entwicklungsreihe erleben wir in den Bekenntniffen.
Das Individuum wird zum Typus: wenn wir den Werdegang

Auguftins in Umriffen vor uns fehen„ fein Jugendleben,

fein Studium, feine Geifteskämpfe, dann gewinnen wir von

hier aus den Weg zum Verftändnis anderer Verfönlichkeiten
des chriftlichen Altertums; denn nur wenige find es, die

nicht die Bahnen der geiftigen Elite gingenf die nicht die

ganze Kultur und Literatur in fich aufnahmen, ehe fi
e

zum

Chriftentum übertraten.

Man hat fchon viel gefchrieben über das Problem
der gefchichtlichen Treue der Konfeffionen; viel Richtiges, viel

Falfches wurde hervorgehoben; mir fcheint entfcheidend: die

Bekenntniffe find ein pathetifch-emotionales Werk, komponiert

auf dem Motiv „einft“ und „jetzt'ß eine perfönlichfte Ich
Schilderung mit Steigerungen und Ruhepunkten; im Vorder

grund fteht das Ich, fein Erleben und Ringen und Leiden.

Das Leben beginnt für Auguftin nicht bei Vater und Mutter,

fondern mit Gott und Sünde; die äußere Umgebung, die

Aufmachung tritt naturgemäß mehr zurück. Aber gerade

diefer Aufmachung oft nebenfächlichen Bemerkungen ent

nehmen wir breites Material für die Schilderung des heid

nifchen Milieus. Dabei befinden wir uns auf feftem Boden:

Auguftin ftand zu feiner Zeit als felbftändige Natur und
er befaß die Fähigkeit zu pfhchologifch-realiftifcher Darftellung

der Dinge. Gewiß ein Gefamtbild dürfen wir nicht er

warten, denn der Auguftin der Bekenntniffe gehört der ge

bildeten- rhetorifch-formal und religiös-philofophifch interef

fierten Bevölkerung an nach Lebensweife und Stellung;

e
. prior-j müffen wir alfo damit rechnen, daß die Zuftände,

Kräfte und Tendenzen gerade diefer Sahicht mehr in den

Vordergrund treten.
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n. Das allgemeine Ethos und die literarifche Art
der Vekenntniffe.

Als literarifche Einheit tragen fi
e den Stempel des

heidnifchen Milieus an fich. Das Unternehmern Bekennt

niffe zu fchreiben, die Art der Durihführung, die Kompo

fition im großenF die ftiliftifchen Mittel im kleinen zeigen
Antikes lebendig. Wer die Konfeffionen als Ganzes über

fchaut, dem ift, als blicke er nicht nur in das Leben eines

einzelnen, fondern in die Kulturfchicht) die als finkende Antike

noch einmal, zum letztenmal, rang mit den großen philo

fophifchen Denkrichtungen fich das Leben zu deuten. Rheto

rifche Schulung, die von der Stoa bedingte Hiftorie eines

Tazitus) römifch-ftoifche Verfönlichkeitslehre, nicht mehr ganz

ernft genommene Skepfis- neuplatonifche thtik) das find
die tiefen Ströme, die wir neben dem chriftlichen, fcharf

.theozeutrifchen Gottes-, Vrovideuz- und Chriftusgedanken

durch das Werk *raufchen hören.

In diefer Sphäre verftehen wir das literarifche Genos)
die Technik der Konfeffionsliteratur. In langen Stufen hatte
fich die Technik diefes Infich-Schauens und -Horchens heran

gebildet; in der fpäteren 'Stoa hatte die individualiftifche

Tendenz der fozialen die Wage gehalten; indem der Men'fch

auf fich gewiefen war) wurde eine dem antiken Menfchen

ineift fremde Vertiefung des Innenlebens erzeugt) die i
n der

Vefchäftigung mit dem Ich, in der Regelung der Seelen

-vorgänge fich betätigte, Diefe durch die Sokratik und den

Khnisinus vorbereitete Richtung tritt hervor in der Varäuetik
der alten Stoa, wurde dann, bereichert durch ftarke von

Vlato und Vofidonius ausgehende religiöfe Motive mhftifcher
Färbung) befonders durch das Motiv der -einfameu Be

fchäftigung mit dem Selbftbewußtfein, „allein mit fich in

gottbewährter Kraft, fich löfend von aller finnliiheu Sonde

rung, das heimliche Tönen des Innern erlaufcheud, auf daß
der Wefensgrund aufklinge“. In einem gewiffen Abfchluß
zeigt fich diefe Tendenz als literarifches Genos i
n der Seel

Htfl'r..wlu. man.: ab! (19!" 9. 40
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forgekorrefpondenz des Seneka, bei Epiktet, in den Selbft

betrachtungen Mark Aurels; aufgenommen und weitergeführt
wurde fi

e in dem Shftem der asketifch-mömhifäfen Selbft
prüfung; auch dort hatte fi

e

literarifchen Niederfchlag

erzeugt)) -
,

Diefes Stück heidnifcher Form machte fich Auguftin für

feine Schriftftellerei zu eigen; daß es unter Einwirkung der

fauftifch-ftarken, literarifch agilen Seele Auguftins neues

mehr perfönliches, heißes Leben erhielt, gehört auf ein

anderes Blatt; er formte grandios, ja faft genialifch;

einheitlich möchte ic
h

nicht fagen; denn die Konfeffionen find

nichts äfthetifch Rundes. eher geiftreiche Effahs bzw.
Aphoriftika.

Mit der allgemeinen literarifchen Form verband

Auguftin auch einige formale Befonderheiten des heidnifchen
Milieus; ic

h

rechne dazu einmal die eigentümliche Art, fich

zu Gott im Gebet zu- wenden; die Sache an fich if
t allgemein

menfchlich-chriftlich, altteftamentlich; die befoudere Form aber

if
t eine echt neuplatonifche. Gebet if
t ein wefentlicher

Beftandteil der neuplatonifchen Methode der Seelenerhebung;

Gebet eröffnete dort und begleitete den religiöfen Verkehr
in der Hinwendung aus Sinnlichkeit und Sonderfein zu
Gott, Auch bei Auguftin if

t alles in der dort üblichen Art

nicht nur religiös erlebt und gefchaut, fondern alles wird

hereingenominen ins Gebet; über alles, auch über das

Kleinftef redet er mit Gott. Hiebei fällt eine Eigentüm

lichkeit des ueuplatonifchen Gebetsthpus auch bei Auguftin

immer wieder auf: Gott wird meift nicht herabgerufen, Gott

foll meift nicht in Bewegung gefeht werden. fondern die

Seele verlangt* gehoben zu werden, hin zu Gott.

Antikem'Milieu endlich entftammt auch die Art der
Sprachef das damalige rhetorifche Schreiben mit all feinen

1
)

Zum Ganzen ogl, Mifch G.. Gefchichte der Autobiographie]

Lpz, 1907, 374ff; Wendland P., Kultur- und Literaturfragen
Tübingen 1912f 47 ff

.
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Feinheiten und Künfteleien. Wortfpielen. brillanten Anti

thefen. mit feiner iiberladenen Gefchwäßigkeit neben kurzem
markantem Telegramniftil; bald drängt die Rede im dionhfifch

enthufiaftifchen Hhinnus. bald fließt fi
e mit eleganter Leicht

füßigkeit. meift wunderbar angepaßt an den Gedanken. die

Stimmung. fchon durch fich felbft ki'indend feelifche Spannung
oder Entfpannung: rhetorifches Flimmern. doch darunter

verborgen die unrhetorifche Seele Auguftins.

13. Bilder aus dem Privatleben.

Aufs Engfte verbunden mit dem grandiofen Seelen

gemälde. das Augnftin in feinen Bekenntniffen mit meifter

hafter Art entwirft. erfcheint der zeitgefchichtliche Hintergrund

in feinen großen Linien. aber auch das alltägliche. heidnifche

Privatleben. Auguftinus fchildert fich als Kind. Knabe.
Jüngling und Mann; räumlich find wir bei ihm in der

Provinz. im Winkelftädtchen Tagafte. in der Provinzftadt

Madaura. in der Kapitale der Provinz Afrika. in Carthago;
wir begleiten ihn nach Rom. Mailand. Oftia; wir fehen ihn
und .die Seinigen in Freude und Leid. Liebe -und Luft.
Bild reiht fich an Bild. frifch. lebendig.*plaftifch. Wir
gewinnen einen Einblick in feine Familie. fein Heimathaus.

in die Mädchen- und Gefindeftube. in fremdes Familien

leben. wir laufchen deinDorfklatfch. wir begegnen der Gefell
fchaftsart von damals in Edelblüten und in der Dekadence.

'

Geftalten der Straße. ftrebender Bourgeoifie. eleganten

Rouäs neben idealgerichteten Freundfchaftskreifen..
'

8.. Der Begriff der Familie erfchöpft fich nach

1
. 11 in den Worten: peter. motor, lidsr-i.cl0nii18. Zum

Gefinde gehören Knechte und Mägde. Die Diener waren

teils ältere. teils junge Leute (6.“9; 8. 9) und fchieden fich

in folche. die fchwere. fchmutzige Arbeit hatten. und infolche.
die zum perfönlichen Dienft beftiiumt waren; diefe letzteren

durften dann iiberhaupt nichts Schmußiges arbeiten. da fi
e

beim Mahle dem Herrn den Becher kredenzen mußten (3
.

7
).

Die paar-i waren teils Sklaven. teils lidarti; bewährte
"

40*
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Treue belohnte der Herr in einzelnen'Fällen dadurch, daß
er einen Diener zum filjua urloytieue erhobz(9, 3).
Prinzipiell galt zu Auguftins Zeit noch die part-iu

yoteatae in der Schärfe vergangener Römertage, Die

Stellung der Frau war ein bereit-6 (1
,

11). Allerdings

erlitt diefe Lage oft eine Milderung in der Praxis. je nach
der Art des Vaters; fo rühmt Auguftin von feinem Vater,

daß er feine pater patent-ta nicht in die Wagfchale geworfen

habe. als es fich darum handelte- zu entfcheiden7 in welcher

Religion der Junge erzogen werden falle; der heidnifche
Vater ließ der chriftlichen Mutter volle Freiheit in _einem

Punkt. der in der Gegenwart oft genug in gemifchten Ehen

Zwift auslöft. Wohl mag es anfangs Schwierigkeiten

gegeben haben. aber Monika fehte fich durch (1, 11); ihr
Mann wurde fchließlich fogar Katechumene (2

,

3
),

'

Die heidnifche Auffaffung von damals kennt zwei For
men- fexuellen Zufammenlebens, das Konkubinat und die

legitime Ehe (6,12). Beide waren in gleichmäßiger Übung

ohne daß das antike Empfinden, wie es fcheint. fich fehr
daran geftoßen hätte. War infolge der Standesungleichheit
der Frau zB. eine eheliche Verbindung unmöglich fo trat

das Konkubinat an die Stelle der Ehe. Ein folches Kon

kubinat unterfthied fich von der legitimen Ehe durch Form
lofigkeit des Beginns, durch willkürliche Lbsbarkeit, durch

befchränkte Erwerbsfähigkeit der entfproffenen Kinder. Für
das Konkubinat gab es nur einen Maßftab in der Wertung

der Qualität, ob'der Verliebte nach Schmetterlingsart von
*

Blume zu Blume eilte. oder ob er einer Geliebten treu

blieb (4
.

2). Die Art des Verkehrs war ein Zufainmenleben,
Die Konkubine begleitete den Geliebten z. B. von Afrika
nach Rom ufw. Der Name des Sohnes fpricht gegen die

fonft von Auguftin iiber fein Konkubinat gefällte Beurteilung.;

die herbe Verurteilung ftamnit aus dem Munde des Bifchofs;

in dem Namen „Adeodatus“ reden heidnifches Denken und

Empfinden. Die pfhchologifche Prägung des Liebeslebens
im Konkubinat war fo ein finnlich egoiftifches Zufammen
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leben (4. 2); Kinder find nnwillkommen; erft wenn fi
e

ge*

boren find. veredelt fich die fiunliche Liebe zur elterlichen.

auch im Konkubinat.

Vom .Konkubinat formell verfchieden if
t die legitime

Ehe. Eine eigentümliche Wertung enthalten folgende Ge

danken (2
.

3): man foll mit der Ehe nicht fo eilen. fi
e

fe
i

hinderlich für die Karriere. fi
e

hindere den Erfolg in der

wiffenfchaftlichen Laufbahn. Anderfeits wird ihr die Aufgabe

zugeteilt. zu'fein der Ruheort für die ftiirmifche Wildheit
nnd für das Werk der Fortpflanzung (2. 2

;

4
.

2
).

Auch

über die Formalitäten der Werbung finden fich einige Be

merkungen in den Konfeffiones. Der Freier bittet bei den

Eltern der Braut (petebuin-promittebatnr) (6. 13). Jm
Brantftande fich dem Verlobten hinzugeben. galt als nicht

in der Ordnung (8. 3). Fiir den Abfchluß der Ehe war
ein beftimmtes Alter - die Konfeffiones reden nur von
dem Alter der Braut - erfordert; war dies noch nicht er
reicht. mußte abgewartet weren (6

.

13). Der Akt der Ehe

fchließung vollzog fich in feierlicher Form (9.9); ein Vertrag
wird gefchloffen; tabuloe (nutrimonialeo werden vorgelefen;

fi
e find inotruvaenta. guibuo niieillao'fiunt; alfo auch

hier wie 1
. 11 if
t ausgefprochen: die Stellung der Frau in

der Ehe if
t ein Dieiien; der Gemahl if
t

..Eheherrlt (9. 9)
.

Das Familienleben. wie es Auguftin aus feiner nächften
Umgebung fchildert. kann unbedenklich in feinen Hauptzügen

als ein Typus damaliger Verhältniffe angefprochen werden;

dazu find natiirlich je und je individuelle Farben in poiue

oder in meliag einzutragen.
Der Vater. ein einfacher Mnnizipalbürger. voll Ehr

geiz; der Sohn muß ftudieren. nnd wenn er es fich am

Mund abfparen muß; aber in den Augen der Mitbürger

gewinnt man durch fo etwas; daß die Geldquelle für eine

Zeit verfiegen kann. if
t natiirlich; dann muß der Sohn zu

Haus fißen. bis das nötige Geld wieder zufammen if
t

(2. 3).

Daneben die Mutter. die ftille. finnende. forgende

Hausfrau. die dem Jungen ins Gewiffen redet (2. 3
). die
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den aufbraufenden, nicht felten ehelich untreuen Mann in

Liebe erträgt; mochte es auch vereinzelt gewittern und

donnernx wenn er fich ausgetobt hatte, fprach fi
e liebeboll

auf ihn ein, und alles war wieder gut. Monika7 die ftille

Dulderin und dabei doch die Siegerin, im Gegenfaß zu

ihren Nachbarinnen. War dort trübes Ehewetter, dann

regnete es Schimpf und Prügel und am uächften Morgen

zog Frau Nachbarin mit entftelltem Geficht, mit Spuren

von Mißhandlungen zum Krämerladen. Auf dem Weg ge

fellte fich Leid zu Leid, eine Genoffin der Schmerzen zur

andern. und dann begann das Jammern und der Sing-Sang

über die untreuen und harten Männer und die ganze Flut
von Klatfch. Verleumdung. bittern Worten über nnliebfame

Nachbarinnen. Kaum hatte Frau Nachbarin mitgejammert,

kehrte fi
e deu Rücken und hatte nichts Eiligeres zu tun. als

das ganze Gezifchel der dritten zu hinter-bringen; infolge

deffen dann erbitterter Haß und Feindfchaft f9
,

9
).

Feind

fchaftenx in die felbft die Kinder mit hineingezogen wurden

(6
.

7
). Ein Vater war dem Auguftin feind; flugs wird

dem Sohn verboten, Auguftin zu befuchen' und zu grüßen;

ja eine Zeitlang durfte er fogar nicht mehr feine Vorlefung

befuchen. Wie rührend hebt fich davon ab die edle Art
Monikas, die ihre Freundinnen zur Güte mahnh der diefe

Zwifchenträgereieu verhaßt find; da kannte fi
e keine Schonung;

ftieß fi
e

auf folch Gemunkel bei ihren Mägden (8u8nrri8
Palermo aneilieruoa meciiae lingnae), da gab es für die
Schnldige ohne Gnade Schläge (9,9), Wie rührend endlich
der ficher nicht vereinzelte Schlußakkord eines Ehelebens

(9„ 11): Monika wählte die Grabftätte neben ihrem Mann;
die gleiche Erde follte fie beide decken im Tod.

liber das Ha us der damaligen Zeit erfahren wir wenig;
wir dürfen die normale Anlage vorausfeßen; für 'einfache

Verhältiiiffe das einfache fiidliche Haus; zu einem kleinen

Gut gehört meift auch ein Weinberg (2h 4); Reicht-re hatten
ein geräumiges Haus in der Stadt; daneben für Sommer

aufenthalt ein Landhaus mit Park (8
x

8
)
z der Bewohner

*7'
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brauchte nicht-Eigentümer zu fein, Auguftin wohnte in Mai
land in Miete und hatte das Nuhnießungsrecht für den

.Park (8. 8
). An Gelaffen werden erwähnt ein Herren

arbeitszimmer mit dienen 11180th (Arbeitstifch). darauf Co

dices (8
.

6
). ferner Küche (9
.

8
). Cellarium (1. 19). ein Vor

ratsraum mit einer Menfa. auf welcher die Speifen auf

bewahrt wurden. In der Küche waren Geftelle für die
Service; je nach Liebhaberei oder Vermögen waren die

Service nnen urbane. oder ruetioaua (5. 6).
Von *öffentlichen Gebäuden werden erwähnt: Bäder

(2
.

3). Theater. Zirkus. Amphitheater (1. 10; 6
. 7
;

3
. 2
;

6
.

8). _

Wer Befuch machen wollte. mußte fich erft durch den

Diener anmelden laffen (6
.

3).' Die feierliche Form des

Befuches war die Salutatio. die Morgenaufwartung bei hohen
Herren; nicht felten wurde man eingeladen zu einem Plauder

ftündchen und fand dort Gelegenheit. hochftehende Perfön

lichkeiten kennen zu lernen (6. 9); die Sitte zeigt fich aber

auch als Unfitte: einflußreiche Männer benühten diefe Ein

richtung. ihre Klienten zu terrorifieren. fi
e

zu gefügigen

Werkzeugen zu machen (6.*10). Neben diefer offiziellen
Art des Befuches findet fich das zwauglofe Plaudern zwifchen
Du und Du. Wenn im Sommer die Hitze fengend her
niederbrannte. fagte man der Stadt Valet und zog fich zurück

in den kühlen Schatten des Landhaufes mit trauten Freun

den. zu fchönen Stunden. in angenehmer Abfpannung. in

anregenden Gefprächen (9. 3
. 6); ja diefe Stunden der

Freundfchaft verdichteten fich nicht felten zu einer rito. coin

rriouio (6
.

14). Diefer Plan if
t

ficher ein antiker Reft. die

Frucht einer afzetifchen Idee. die damals gang und gäbe

war. nicht erft Wirklichkeit geworden durch die chriftlichen

Zönobien; vielleicht wieder modern geworden durch fie; aber

*fchon vorher geübt in den Philofophenfchulen. in den Mh

fterienbünden.

b
) Erziehung und Unterricht. Die Darftellung

Auguftins in den Bekenntniffen if
t

ftraff theozentrifch; darum
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if
t

ihm nichts zu klein. zu winzig. zu natürlich; alles wird

hereinbezogen in den Kreis der kitnftlerifch-religiöfen Erfaf
fung. auch die Kinderftube. Die Pflege der Kleinen lag der

Mutter und der Anime ob (1. 8); die natürliche Nahrung
ward dem Kind durch Mutter oder Amme lange Zeit zu
teil (1. 7); war das Kind größer. wurden auch kleinere

Mädchen. meift Töchter des Gefindes. mit der Wartung be

traut. welche die Kleinen auf dem Rücken herumtrugen (9. 8).

'Sehr bald trennten fich die Wege der Knaben- und Mädchen
erziehung. nicht nur äußerlich. auch innerlich in 'den Zielen
und Methoden. Die pfhchifchen Erziehungsmittel für die

Knaben waren Furcht und Ehrgeiz. fiir die Mädchen Ge

wöhnung und Verbot (9. 8); von einer Anleitung zur Selbft
erziehung if

t keine Rede; die Freiheit war zu Gunften der

Autorität unterdrückt. Das Ziel für die Knaben war. fi
e

miiffeu es zu etwas bringen; fich hervortun durch rheto

rifche Gewaudtheit. reich und berühmt werden! Wer dafiir

Feuer und Flamme war. der ward geriihmt als paar bonne

599i (1. 9; 1. 12; 1.16). Die ethifche Beeinfluffung lag

beifeite. Bei den Mädchen kam alles darauf an. fi
e brav.

befcheiden und eingezogen zu machen (9
,

8
),

Das Verhältnis von Schule und Elternhaus war das

denkbar Befte; der Lehrer genoß das Vertrauen der Eltern

in den meiften Fällen; die Eltern hießen die Strafen des

Lehrers gut; ja
.

wenn der Junge zu Haufe klagte. riskierte

er Spott und Hohn (1. 9
).

Für die Zwecke der Mädcheuerziehung wurde im Haus
eine Magd gehalten; ihre Aufgabe war: Coeroore et clo

oore; fi
e

führte die Mädchen auch ein in die Wirtfchaft;

friedlich ging es dabei nicht immer zu; fchon morgens b
e

gann wohl die Mühe. wenn das fchlaftrunkene Kind nichts
übrig hatte als: mario, 6008 mente, 8in6 paululum (8
.

5).

Beim Effen hieß es darauf achtg'ebeu. daß nicht gierig

nach Speife gefchrien wurde; fonft gab es Tadel _und Schläge

(1. 7); war die junge Herrin mit der Magd allein. kam es

öfters zu Streitereien. wo fi
e

fich dann gegenfeitig Vorwürfe
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machten, während fi
e den Eltern gegenüber über das Meifte

fchwiegen (9, 8).

Der Knabe; dem zu Haufe ein Sklave als Tuning-(42769

zuerft gegeben wurde (
l;

19), wurde zunächft zum Elementar

lehrer gefchickt (in Scholar)) (kurs); zum Magifter (1
,

9);

auch magieter primue genannt (l
;

13). Unterrichtsfach

war einmal die lateinifche Sprache; fi
e war dem jungen

ABC-Schühen akuftifch geläufig (1, 14); in der Schule follte
er nun die Elemente feiner Sprache verftändnisvoll erfaffen:
litterae'äieeere (1

,

9); geübt wurde Lefen, Schreiben, Ver

ftehen, geläufig Sprechen (1
,

9
;

1
; 15), eigene Gedanken

frei niederfchreiben (1
,

13); Schwierigkeiten bereiteten dabei,

wie es fcheint, die Tempuslehre (11. 17), die Silben- und

und Ausfprachgefeße (1. 18). Nebenher ging die erfte Ein

führung ins Rechnen (1, 13): 1 +1 :2; 2+2:4 . . . .
Das Einmaleins wurde dann emfig geübt durch fortwäh
rendes Auffagen: „eantatio“.
Neben dem Unterricht im Latein ging die Einführung

in die griechifche Sprache; die einzige Fremdfprache. Ein

miihfames Arbeiten war das felbft für folche, denen es nicht
an memoria et ing-Minn] fehlte. Die Methode war eine

beftimmte ein; erft Buchftaben, dann Worte wurden vor

gefprochen (1
;

8
.

9); als Ziel galt Verftändnis Homers,

deffen Werke die Schulbücher in Griechifch waren wie für
die griechifchen Knaben, die Latein lernten, Vergil es war.

Freude am fremden Idiom fanden die jungen Afrikaner auch
fpäter keine, da die meiften Worte, nach Auguftins Ausdruck,

Vrügelerinnerungen wachriefen (1
;

14).

Schreibmaterial war die Wachstafel (9; 4)
.

Hemmungen

iin Lernen waren Bälle; Murmeln und Vögel, die viel

geftaltigen Formen der Kinderfpiele (f
.

unten). Das trug

oft Schläge ein mit der keruia (1
;

9
;

1
, 14); wie oft mag

es da Keile gegeben haben] Die Ballwürfe und die ge
wonnenen Nüffe zählen und zufammenrechnen, ja
;

das machte

Spaß; aber in der Schule Tag für Tag anfangen: 1 + 1 4;?)
2+2:4, das ging gegen den Strich.
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.

Hatte der Knabe die formale Beherrfchung des Latein

und Griechifch gelernt, dann kam er in die Schule des

Grammatikus; nicht als ob erft hier fachlicher Unterricht
begonnen hätte) den dürfen wir ficher fchon beim integrierter
prirnae vorausfeßen. Aber im Vordergrund ftand jetzt die

Einführung in die Literatur) Gefchichte. Mythologie ufw.
im Anfchluß an beftimmte Schulfchriftfteller. Wieder war

der Unterricht zweifprachig in Latein und Griechifch. Die

Irrfahrten des Äneas wurden gelefeu und auswendig ge
lernt; das tragifche Schickfal der Dido bemitleidet; die Er
zählung vom hölzernen Pferd, vom Brand Trojas ufw.
traktiert. Im ganzen: Lefen von Dichtern, auch Vrofaikern,
Deklamationsübungen, freie Bearbeitungen (1

,

13; 1
,

17 z 3
,

6).
Aus den Zitaten in den Konfeffionen erfchließe ic

h als

gelefenfte Schriftfteller Vergil) Terenz, Cicero, Horaz, Ovid,

Seneca. Ia man kann fagenf man trifft in den Konfeffionen
fchon im großen und ganzen die Auswahl, welche dann auf
das Mittelalter und die-Renaiffauce unter der Bezeichnung

„Klaffiker des Altertums“ überging) bis wiederentdeckte

Schriften den Ring erweiterten.*) Daneben *wurden noch
allerlei Fragen der höheren Kritik befprochen: ob Äneas

und feine Fahrten Gefchichte oder Sage feien; ob die

euhemeriftifche Theorie recht habe u. a, m. (l, 15).
In den freien Auffäßen fpielten offenbar die moralifchen

Abhandlungen eine gewiffe Rolle; abgefehen war es auf

Gewandtheit in 100i 0013113111193, in fchlagenden Veifpielen

(der verkommene Menfch. Schulbeifpiel: Eatilina (2
,

5);

ideale Freundfchaft Oreft und Vhlades (4,6), Nicht wenige

Abfchnitte in den Konfeffionen, befonders an Stellen, wo

Auguftin in allgemeinen moralifchen Reflexionen fich ergehty

machen den Eindruck) als ob es Reminiszenzen an moralifche

Darlegungen, Schulübungen, aus feiner Werdezeit feien

(vgl. 2
,

5: Thema: warum tut der Menfch Vöfes?: erft

1
) Eine ausführliche Lifte aller Zitate antiker Schriftfteller bei

Auguftin überhaupt f. Beckerj Auguftin 1908 S. 62ff.
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allgemeine Erwägungen) dann fachliche Erläuterungen,

hernach einige gefchichtliche Belege) belegt mit einer Tat und

einem Wort - ganz' *nach dem Schema antiker Schul
übungen).

Eine andere Freiaufgabe war, Poefie in Profa umzu
geftalten; fo war z. B. ein Thema die Rede der Juno, Verg.
Aen.1. 36 ff. in Profa umzugießen) im Anfchluß an Vergils
Worte „solutio rei-bio (iiber-3", Idealziel war die Worte

zu wählen und zu fehen heraus aus der Seelenftiinmung;

ftarke Affekte fpielen zu laffen) die Rede ohne Barbarismus

und _Solözismus zu geftalten (1, 18), „integrio ot rito

aouoequoniibuo rei-bio, eopiaeo ornatogue“ (lauter Aus

drücke aus der antiken Stillehre)! Wenn der Inhalt noch

fo gemein war, hier kam es nur auf formale Routine an.

Die Arbeit wurde dann im Kreis der Mitfchüler vorgetragen;

fiel fi
e gut aus. dann winkte praeminrn lauäia; blieb fi
e

hinter der Erwartung zurück, waren Schande und Schläge des

Schülers Anteil (1
)

17). ,

Die Amtstrachtdes Grammatikus war ein Oberrock

(1. 16), Gelehrt wurde in einem befonder'en Raum; am

Eingang hingen lange Vela. Symbole des geheimnisvollen

Wiffens, das dahinter dem ftaunenden Adepten geboten

ward (1. 13). Wo der Andrang der Schüler zu groß
war, nahm fich der Lehrer eine Hilfskraft (qui aubcioeorot)
mit erbärmlichem Gehalt (8. 6

). Die Schüler bezahlten

hohes Schulgeld (1
) 13; 1. 15). Daneben bezogen berühmte

Grammatiker noch ein feftes Gehalt von der Stadt (1
,

15).

Unter den Grammatikern war offenbar eine gewiffe Rivalität;

feder machte für fich Reklame. Klingt es nicht aus 1
, 16

wie ein Schulprofpekh wie eine Reklame: Hier lernt man

Worte drechfeln, hier lernft du reden, das mußt du können,

wenn du den Leuten etwas beibringen, etwas abknöpfen,

willft; hier lernft du deine Mutterfprache iiberhaupt erft

recht erfaffen; fonft verftehft du nicht einmal geläufige Aus

drücke, die den belefenen Mann verraten. z. B. die Aus
drücke: „goldener Regen“, „Schoß der Danae“; fchau, das
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lernft du bei mir; ic
h pauke es dir ein; ic
h

lefe mit dir

Terenz. Eunuchus; da lernft du alles fpielend in der

prickelnden Hülle der galauten Abenteuererzählungen.

Das Verhältnis von Schüler zu Schüler war in diefen

Jahren ein inniges. in zweifacher Geftalt. einmal allgemeine

_ Schülerfreundfchaft. dann Abfonderung kleinerer Gruppen

in mehr feelifcher Sympathie (4. 4). Daß auch in diefem

Studienabfchnitt allerlei Lockungen und Ablenkungen fich

fühlbar machten. glauben wir; in erfter Linie wieder Spiel.

dann auch Theater. Zirkus ufw. Oft bis tief in die Nacht

hinein ward dem gehuldigt.
'
Die beginnende Reife zeigte

fich im wildeften Tatendrang und in Zerftörungswut; an

dern ein Schnippchen fchlagen. auf das Kommando 68111118

kaeiarnae (2.9) etwas Schönes in Stücke werfen. einen

fchönen Obftbaum aus Mutwillen demolieren; volle Reprä

fentanten der Flegeljahre (2. 4).

Hatte die Jugendbildnng einen gewiffen Abfchluß er

reicht. war (modern gefprochen) das Ghmnafium abfolviert.

begann die mehr berufliche Ausbildung. ohne daß die All
gemeinbildung ganz beifeite gefeht worden wäre. und zwar
beim Rhetor; die* Rhetorik war die Königin der Wiffen

fchaffen und unentbehrlich nicht nur für den Anwalt und

Lehrer. fondern auch für den höheren Offizier. Beamten.

Senator. Staatsmann. für jeden. der nach hervorragender

Lebensftellung ftrebte. Für Auguftin begann diefe Ausbil
dung erft in Madaura (litterature. et oratoriu). dann in

Karthago. Von den übrigen damaligen Bildungsftätten
werden in den Konfeffiones genannt Mailand und Rom

(letzteres befonders für das Rechtsftudium 6
.

8). Ziel des

Studiums war rhetorifche Rutine; recht trügerifch und ge
wandt fprechen lernen. das gab Ehre und Geld.(3. 3); ein

(auterer Charakter war Nebenfache (2. 2)
.

So war .denn auch das fittliche Milieu des Studen
tentums von damals gezeichnet mit dem Stempel der Deka

dence. In den Konfeffiones gewinnen wir einen tiefen
Einblick darin; wir fchauen den Studenten im füßen Nichts



Bekenntniffen. 585

tun der Ferien; wir erleben das tolle Treiben während des

Semefters in Karthago. Mailand und Rom; in fcharfem
Realismus find die Typen gezeichnet. Die Studenten ziehen

durch die Straßen. lärmend. Unfug verübend. ihren Spaß

treibend mit dem betrunkenen Bettler. der hin- und her

fchwankt. der in feiner Begeifterung dummes Zeug lallt.
guter Dinge ift. der fich an der Straße niederhockt. den

-

Paffanten alles Gute witnfcht. ein paar Grofchen dafiir

erhält. die er eiligft fliiffig macht. um fich dann abends in die

Klappe zu legen und feine Vegeifterung auszuträumen (6
.

6
).

Auch die Lehrer wurden als Ziel der Streiche aus

erfehen. Dicht drängte fich eine Bande in den' Hörfaal.
machte dort Lärm, verübte in Roheit Bubenftreiche. im

ficheren Bewußtfein. es gefchehe ihnen nichts; das fe
i nun

einmal fo Gewohnheit. Andere befuchten monatelang eine

Vorlefung und verfchwanden dann auf Nimnierwiederfehen.

ohne einen Pfennig'Honorar bezahlt zu haben (5. 12). Der

Lehrer mußte fich das gefallen laffen (5. 8
),

Dazu lebte

in den Studentenkreifen die größte Tollheit für Spiel. Ve

luftigung. Theater und Zirkus (6. 7
). Mit dem iibrigen

Publikum erglühten auch die Studenten in wildefter Luft.
und wenn ein Gladiator im Kämpfe fiel. briillte der Mufen

fohn mit dem Mob (6. 8).
Daß diefe Zuftände nicht überall gleich waren. glauben

wir gerne; in Rom waren fi
e um diefe Zeit erträglicher

als in Carthago. in Mailand erträglicher als in Rom (5
. 8;

5
.

13). e

Bei dem tollen Treiben fpielten fexuelle Exzeffe eine

große Rolle. Lieben und geliebt werden war die Parole;

finnliches Genießen in tagfcheuen Freuden. in Ehebruch und

Unzncht-fpielend ward es praktiziert (2
.

1
.

3
). wenn auch

dabei die Zeichen des Lafters fich dem Leibe eingruben (2. 1
).

Eine furchtbare Ironie klingt uns entgegen aus dem Wort

fpiel: Cartiiago-Zurtago unciique flaZitjoaor-urr) umarmt).

Doch dabei galt es nach außen immer den feinen Eleganten

zu fpielen (3. 1
).



586 Zu Auguftins
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Von der moralifchen Seuche ward auch das Freund
chaftsleben infiziert. Manchen jungen Studenten mag es

einen bittern Seelenkampf gekoftet haben. von idealer Liebe

in dieGoffe zu fteigen (2
.

2
).

Doch war der Schritt ein

mal getan. dann war die Bahn offen. dann gab es keinen

edlen Ton mehr im Freundfchaftsverkehr. dann rühmte man

. fich der Schandtaten in Wolluft und Ehrgeiz. fuchte fich zu
übertreffen. oder log wenigftens. recht Schlechtes getan zu

haben. um im Reuomme nicht zu finken (2. 3)
.

Das Freundfchaftsprinzip. das diefen Tollheiten zu
grunde lag. zeitigte noch eine andere Sumpfbliite. die des

intimen Corps der* euer-801cm eines gefchloffenen Zirkels
von Roues. der auch Verkehrsgäfte zuließ. Nach außen
war von den Mitgliedern feine Lebensart verlangt; im

innerften Grund aber waren fi
e

verfeucht. Zu manchen

Zeiten und an manchen Orten trieben fi
e es zu toll. fodaß

die Gefehgebung fich mit ihnen befaßte.. Diefes galante

abenteuerliche Nichtftudieren koftete Geld; der ..Wechfel von

zu Haus“ (3. 4) reichte nicht aus. fo daß mancher Scho

laftikus (6
.

9
)

fich andere Geldquellen eröffnen wollte und

fogar zum Dieb und Einbrecher wurde (6. 9
),

Die gefchilderten trüben Bilder dürfen uns nicht zur

Annahme verleiten. als fe
i

das Studium ganz im Argen

gelegen. Nicht wenige pflegten Liebhaberftudien neben ihrer

Berufsarbeit (4. 3). Solche Studien waren das Gebiet der

Aftrologie. Aftronomie. Mantik. Wiffenszweige. die damals

fehr modern waren. daneben fo einträglich. daß manche fi
e

zum Lebensberuf erkoren.

Jn der rhetorifchen Ausbildung waren Unterrichts
gegenftände: Litteratur-a, peritia äieputuncli (: ara 10
quencii et. (lioeerariäj). cljmenoionea figururum, musica.

namen-i (Verslehre. Profodie) (4
.

16) und Philofophie (5. 3)
_

Dazu Schulung in Logik und Dialektik nach dem Schema;

qaot generic quaeotioriurn: an Zit. quark th, quulo Zi'.

(10. 9 f)
. Es liegt auf der Hand. daß wir in diefer Ein

teilung der Fächer fchon den Keim zu der fpäteren des Tri
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dium und Ouadrivium vor uns fehen. die im Mittelalter

eine fo große Rolle fpielte.
'

Zugrundegelegt wurde eine Reihe von Codices: librj,

elogueritiae, darunter Eiceros Hortenfius. An ihm konnte

man lernen: Gefchichte der Beredfamkeit. Gefchichte"der

Philofophie. einen feinen Stil; auch diente er als eine Art
Repertorium für Sentenzen. Formallogifche Gewandtheit
erlernte man an Ariftoteles Kategorien; fi

e

ftanden in hohem

Anfehen. ihr Verftändnis aber war fchwankend, Die Schüler

vertieften fich felbft darein; doch fie galten als fchwer für
das Privatftudium; darum las man fi

e gemeinfam mit dem

Lehrer (endeten-e noäoeoo übt-08) (4
.

16) an Hand von

.befonderen Schulcodices. denen Zeichnungen und Erläute

rungen beigegeben waren (4
.

*16). Dabei kam es nicht felten

vor. daß ein Schüler dem Lehrer opponierte vor den mit

anwefenden Zuhörern; doch die Regel war. folche Punkte
erft nachher in perfönlicher Ausfprache mit dem Lehrer zu
klären: aoeipieiiäo Zermonain (5. 6); in folchem Gefpräch

nahm der elegante Saloudozent oft auch die Hülle der Un

nahvarkeit uud Jnfallibilität ab und bekannte vor dem kriti

fchen Jünger fein „ignoramuo“ (5. 6
).

Als Hausarbeit bekamen die Studenten einen freien
Auffah. den fi

e dann vortragen mußten, Niedergefchrieben

wurden fi
e „in Gero.“ (9
.

6); voran ging ein Meditieren.
Es mag ein alltägliches Bild auf dem Forum in Earthago

gewefen fein: ein Student. Tafel und Griffe( in der Hand.
auf und abgehend. nachdenkend über fein Thema. die luruine.

kurz notierend (6. 9
)

Neben dem offiziellen Schulbetrieb erwartete man vom

Privatfleiß des Studenten. daß er fich in die Literatur in

großem Umfang einlefe (4
.

16); es galt als fehr wenig.

nur ein paar Reden von Cicero. einige Schriften von Seneca

und einige Dichter zu kennen (5. 6
).

Der Unterricht wurde erteilt irn Privathaus des

Dozenten. und zwar am Vormittag (6. 11). Der Nach

mittag gehörte dem Freund. der Erholung. der Vorbereitung
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auf die kommende Borlefung. Rite wurde das Studium

unterbrochen durch die Ferien. z. B. die fettige runnäernjaleo;*

gedacht waren fi
e als Zeiten der Erholung (9
.

*12).

,Die Stellung des antiken Dozenten finden wir in den

Konfeffionen ziemlich klar umfchrieben. Die Dozenten

fchieden fich in private und ftaatliche. Private höhere

Lehrer gab es wohl liberal). Um Geld zu fparen. fchickte
man den Sohn zuerft zum Rhetor am Ort; erft nachher
gings zum berühmten Rhetor in der Provinzhauptftadt.;

weffen Mittel reichten. deffen Sohn durfte einige Semefter

zu Füßen der Reichskorhphäen in Rom fißen. So kommt

es. daß wir nach den Konfeffiones Rhetoren finden in

Tagafte. Madaura. Earthago. Rom. Fiir Mailand if
t eine

ftaatliche Profeffur bezeugt. Ieder Dozent ftrebte darnach.

Zelebrität zu werden; einerfeits hatte er einen größeren

Zulauf. andererfeits konnte er hoffen. in die ftaatliche
Karriere zu kommen. So verftehen wir auch. daß die

Dozenten fich maßen vor allem Volk; Volksgunft. Beifall
im Theater. der Sieg im Preisdichten. im phthifchen Agon

den lockenden goldenen Kranz vom Prokonful aufs Haupt

gefeßt bekommen. das war das Ideal (4
.

1
),

Heiße Szenen
mag es gegeben haben. wenn ein Rhetor über eine

guaeetiuueulu mit feinem ooncioator focht; keiner wollte

fich befiegt geben; Galle und Neid war der Effekt (1
.

9).

wenn es dem Gegner gelungen war. int dreiften Wortgefecht

den Feind iu die Enge zu treiben. wo ihm weder Ausweg

noch Rückzug offen blieb (5. 7
).

Als Erforderniffe fiir den guten Rhetor galten: viel

Lektüre. gründliche Kenntnis der Philofophie in allen Dis
ziplinen. Abfolvierung der ganzen rhetorifchen Ausbildung

(Ausbildung in der griechifchen und lateinifchen Rhetorik galt

als etwas ganz befonderes 4. 14). Beweglichkeit des Geiftes.
ein gutes Stück Mutterwiß (5
.

6
). Das Ideal war der

1101110 Statue. jueuricluo rorioje, Mueller garriene.
protiooarurri poeulorurn äeeeutisoimue minintrutor; er

mußte reden bene. ot client-te; fo fcheint die Sache wahrer;
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dazu mußte kommen online oongrueno. cieoorurn 610

qujum. motuo nkfoetuoquo rerbio oongruentjbuo atguo
ac] eontjonclae. 8811b811bl88 faejle oeourantjbuo (5. 6). pro
cljgnjtato aäurnbratao por-801188. irue ue 6010er Zimilior

atkeetue (1
.

17). eine dnrburiorrio eo] ooloeeiorno (1. 18).
Die Umftände und Formen einer antiken Berufung

auf eine ftaatliche Stelle lernen wir kennen aus 5
. 13: in

Mailand wird eine Stelle vakant; der Stadtpräfekt von

Mailand. als oberfte Inftanz i
n Unterrichtsfragen. beauftragt

den Stadtpräfekten in Rom. ihm einen tüchtigen Dozenten

zu benennen. Auf Empfehlung einflußreicher Freunde wird

Auguftin vorgefchlagen; aber er muß fich erft ausweifen

durch einen Probevortrag; diefer fiel zur Befriedigung aus;

Auguftin erhielt die Stelle. unter Gewährung freier Hinreife
als ftaatlicher Beamter. ,

Das Einkommen als Dozent in Mailand muß nicht
rofig gewefen fein (vgl. 6

. 11); erft von einem Statthalter

poften und einem reichen Weide erwartet Auguftin hinreichend

behagliehes Auskomme11.') Die Refignieruug war an be

ftimmte Formen geknüpft (9. 2); notwendig war offizielle
Kündigung und Angabe eines Grundes; Auguftin nannte

Gefundheitsrückfichteu. Wenn wir aus diefem Anlaß hören.
daß man den berühmten Lehrer nicht gern ziehen ließ. daß
die Eltern eine Art Shmpathiekundgebuug *für den gefchäßten

Lehrer ihrer Söhne infzenierten. mutet uns das ganz

modern an (9. 2
).

(Schluß folgt.)

1
) Über die verfchiedenen Möglichkeiten f. dlotitia (lignitatum. oil.

Zeeele 162ff (Tiefen und manch anderen wertvollen Wink ver

danke ic
h meinem Studienfreunde Lennox-München.)

Hilton-pom. Blätter aon (1917) 9. 41
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:die Yhtwlophie tn der deutfchen Dramaturgie

der Gegenwart.

Von Iofeph Sprengler.

(Schluß.)

Heinz Schnabel wiederholt das in feiner Kataftrophen

theorie (Tat ll, S, 411 ff.). Ich habe Richtiges unvoll
ftändig gefagt. Er langt nämlich nicht einfach Erkenntniffe
herüber„ fondern ftbßt felbftändig darauf, fogar in einem

Ausfall gegen feinen Vorgänger, den er allerdings_weder
in feinem Kunftwillen begriffen; noch überhaupt ganz ge

lefen hat. Er fagt auch nicht dasfelbe wie Scholz oder wohl
dasfelbe; nur daß er es zur Ausfchließlichkeit erhebt, wie es

blickftarre Theoretiker immer zu tun pflegen, und daß er

damit die Idee in ihre Sackgaffe fprengt; wie es» gewöhnlich

am Ablauf einer Richtung gefchieht. Wenn er nämlich die

Tragödie fo fehr auf den Ausgang einftellt; daß er im Kon

zeptionsbild des Dichters den Widerftreit der Gegenfäße über:

haupt ausgefchaltet wiffen möchte; damit von vornherein die

Schickfalsvollendung in Reine daraus ftrahle; wenn er

folglich den Ausbau der Akte nur als eine; wie er fagt; rück

läufige Analhfe der Kataftrophe betrachtet, wenn ihm alfo
die Löfung alles bedeutet und die Schätzung fchlechthin
nichts; dann überfieht er zunächft fchon äußerlich zeitquan

titativ, daß das Leben der Szene auf Entfaltung angelegt

if
t und eben auf Entfaltung des Lebens; die, noch fo geiftig,

nimmer am Ziel und Ende anhebt; dann verkennt er pfhcho
logifch noch mehr, daß das Drama Willenskunft ift, die uns

alle in das Gefchehen inithineinreißt, erft noch als Zau
dernde; bald als Wachfende in Mut oder Angft, hier ge
täufcht, dort überrafcht, endlich überwältigt. Es if

t

nicht

wahr, was Schnabel meint, daß der Zufchauer ftets ein
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klares Bild vom Neigungswinkel der Kataftrophe in fich
trage. Welchen Glückswenden, welchen Umfchlägen- welchen

Erfchütterungen) welchen Ironien if
t er ausgefetzt! Aber

das ift, trotz Schnabel, fo wahr wie unerläßlich, daß die,

mitfühlende Menge immer dramatifch, immer in Konflikte
und Entfcheidungen gefpannt ift, Ich weiß fehr wohl) daß

auch für Schnabel die Freiheit der Entfchließung der Angel

punkt des Lebens und der Kunft ift. Wir wiffen ja fchon)
worin er fie-erfiillt fieht) in dem formalen Zufammenfchluß,

daß einer den Inhalt feines Müffens zum Inhalt feines
Wollens macht. Nun ergibt fich für ihn als höchfte Frei

heit das tragifche Los) weil hier einer frei und fchlank ein

willigt in das) was ihm die legte, bitterfte Notwendigkeit

feines intelligiblen Dafeins auferlegt- in den Tod.

Es ift das ein Gedanke, der bei den vier Neutragikeru

wiederkehrt) aber nirgends fo ins Fataliftifche getaucht wird„
wie bei Schnabel. Fürs erfte befremdlich bei ihm, dem Frei
heitskünder, dem Schillerverehrer) der deffeu äfthetifche Auf

fähe „über das Erhabene“, „über das Vathetifche'*„ „über

naive und fentimentalifche Dichtung" unverleugba-r bis in die

begrifflichen Sigel und Antithefen fich angeeignet hat, Aber

es mußte fo kommen. Dadurch) daß ihm die Freiheit nur

ein Formales ift) ein Verfließen mit dem dämonifch Ver

'

hängten, daß er diefes unentrinnbar vor fichfieht, mit feinen

eigenen Worten als ein „Schickfallh das „von allem Ur

beginn der Welt an“ für den Charakter „prädeftiniert“ if
t

(Tat ll, S. 417)) dadurch gleitet er in einen tranfzendenten
Fatalismus. Ich gebrauche abfichtlich den Ausdruck aus

Schopenhauers Abhandlung über die „anfcheinende Abficht

lichkeit im Schickfal des Einzelnen", denn was Schnabel i
n

feiner tragifchen Formel aus Kant ableitet, if
t

nicht mehr

Kant) oder doch, aber durch die „Welt als Wille und Vor

ftellung“ gefehen. -

Noch deutlicher wird feine philofophifche Zugehörigkeit,

wenn er einmal und öfter den Zufammenklang von Schickfal

und Charakter, die Identität von Sollen und Wollen als

41'



592 Die Philofophie in der

"W
die Brechungsform des Ur- und Allwillens im dichterifchen
Willen bezeichnet. als das mhftifche L der Tragödie. das
in der Seele ein Gleichgewicht der Empfindungen herftellt.
Es if

t

nicht bloß Schopenhauer. fondern gleichen Grades

Schelling darinnen. Ja. Schnabel. ihr Verkeherer. mag er
fchrecken: es fchmeckt nach Romantik. Es laffen fich nun

einmal die Denkvorgänge im Gehirn nicht fo glatt fondern.

wozu feine naive Polemik .geneigt wäre: dem Klaffiker diefe.
dem Romantiker jene. Schon für die Vorlefungen über „die

Philofophie der Kunft“ (1802-1805) .ift die Identität
von Notwendigkeit *und Freiheit der Zauberbann gewefen.

„Diefes Gleichgewicht if
t die Hauptfache der Tragödie. . . ,

Daß diefer fchuldlos Schuldige freiwillig die Strafe'über fich
nimmt. das if

t das Erhabene in der Tragödie. dadurch erft
verklärt fich die Freiheit zur höchften Identität mit der Not

wendigkeit“ (Schelling. SW. 1. t7. S699). Man ftreiche den
moralifchen Begriff der Strafe weg. den der Jenaer Philo
foph vom Jenaer Dichterphilofophen. Schelling von Schiller

übernahm: die formale Beziehung zwifchen den zwei Korn

ponenten if
t

gegeben. Von einem anderen geiftreichen Kopf

der romantifchen Schule ebenfalls fchon, Der Konvertit

Adam Müller fagt. iiber den „religiöfen Charakter der griechi

fchen Tragödie“ vortragend. daß fich die Freiheit des Helden
von der Kataftrophe an erhebe und daß das Ende da fei.
wo das Gleichgewicht wieder hergeftellt if

t. wo Notwendigkeit

und Freiheit in eine göttliche Vereinigung treten, Daß

folche Gefinnung fogar in die Schickfalsdramatik einging.

bezeugt Adolf Müllners ..König Yngurd“: „Menfchenwille

if
t

doch wohl nur ein Miiffen. Es if
t des Menfchen höchfte

Kraft. das frei zu wollen. was er leiden muß.“ been und

Hebbel. den Schnabel als romantifch-individualiftifchen Ver

derber haßt und läftert wie keinen und wie keiner. ließen fich
mit Zitaten anreihen. aber fchließlich if
t eine andere Tatfache

zu erhärten. intereffanter.

Schnabel hat doeh die Tragödie auf ein rein formales

Urprinzip ftellen wollen. losgetrennt von allen Weltanfchau
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ungsinhalteu und ideellen Theorien. Ich frage nun mit

Genugtuung. wieviel fich in fein tragifches )( an Willens
inetaphhfik gefchlichen hat. Ich frage. ob nicht auch er mit

feiner ..geheimen Ouinteffenz" der Identität. die alle Sitt

_lichkeit und Schönheit erklären und durchleuchten foll. dog

matifch geworden ift. Und ic
h

habe fchon gefagt. daß feine

Intuition. die er braucht. um das Sollen zu erfaffen. auf
den Glauben gegründet ift.

Paul Ernft hat das von jeher eingeräumt: Für die
Tragödie müßten die Menfchen gläubig und fronim fein.

obfchon auch er zunächft keinen Gottesaufblick darunter ver

fteht. Wie er fich ganz von der kategorifchen Idee der Sitt-_

lichkeit durchfluten ließ. fo fteht er bereits in dem Austragen

des Perfönlichften. in der Vervollkomninung des Ichs. in der

Ausprägung des geiftigen Wefens bis zur Selbfttreue in

den Tod die religiöfe'Beftimmung des Menfchen. Er ver

fteift fich fogar mit intellektueller Freude auf die ..gottlofe

Frömmigkeit“ (Weg zur Form. S. 128/129) und meint da
mit ernüchternd ein auf fich felbft verwiefenes. entgottetes

Edelmenfchentum. Dein Gefchlecht. das da herauffäme. fe
i

das Tragifche. das herzensftarke Auffichnehmen der letzten

Notwendigkeit Lebenszweck. fein Sollen und Wollen nur

zwei Worte für eine und diefelbe Sache. (Prophläen lb'.
S. 671.) Ift er bei diefer Tragödie der Integration. wie
er fi

e

wohl am liebften benennte. von Goethe ausgegangen

und zwar offenfichtlich von dem Auffaß ..Shakefpeare und

kein Ende“ aus dem Jahre 1813. der das Verhältnis des

Sollens und Wollens in einer wunderfchöneu Klarheit von

der Antike *z
u Shakefpeare verfolgt. fo gelangt er mit der

Art. wie er nun die Tapferkeit vor dem erhabenen Un

gemach ftählt. die Gebärde ins Heroifche treibt und des

graufamen Tranks fauchzend fpottet. zn Nießfches ..Götzen
dämmerung“. Und wie er fchon mit Hebbel. bei deffen fo

entfcheidungsvollem ..Wort über das Drama“ anknüpfend.

den gewaltigen Gedanken des Ariftoteles von der Schuld

abgetan hatte. denn es handle fich beim Menfchen. der fein
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Ich ausdehnt. um ein Sprengen der Formen und Maße.

nicht um Sünde im chriftlichen Sinn. fo wirft er folgerichtig

auch die tragifchen Affekte des Griechen. Furcht und Mit

leid. ab (Credo l. S. 75). Es ift nicht ..Depreffion“. was
wir beim Untergang des Helden empfinden. fondern ..höchfte
Lebensfreude. Glück, Stolz. Herrfcherbewußtfein“ (Weg zur

Form. S.141). „Zjäanteg mot-linux“ fang das alte Lied

der Deutfchen. Diefes lachende Hingehen in den frei ge

fchauten Tod. diefes frohlockende Herrwerden über das

Schickfal if
t die Tragik. wie fi
e erft die Modernen heraus

bilden. ..rein deutfcher Art" (Credo l. S, 94), Auch äfthetifche
, Löfnng nennt fi

e Ernft (Credo ll. S. 182).
Dagegen läßt fich einwenden. was fchon Eduard von

Hartmann (Äfthetik l. S. 436) gegen Schellings Übermitt
dung durch den Willen eingewendet hat. daß) hier gar keine

Löfnng vorliegt. nur eine andere Formulierung des Prob
lems. ic

h

möchte fagen. die Herausftilifierung des einen

Gliedes. des Wollens. während wir nach wie vor von einem

Unbegriffenen. dem Sollen.. durchfchauert werden. Paul Ernft
hat viel und friih dariiber nachgedacht. was folche höchfte Emp

findungen weckt. er. der Dichter. vor Bildern Giottos. Es

müßte an der Linienftrenge fein. an der Kompofition. Die

großen Tragiker wirkten alle ..fehr verftandesmäßig“. Ein

tragifcher Stoff fe
i darum „von Anfang bis zu Ende ratio

nal. von eherner Notwendigkeit. eine Art mathematifchen
Exempels“ (Credo l. S. 35), So if

t im König Oedipus das

religiöfe Gezwungenfein ..auf eine Art Mathematik zurück

zuführen“ (Credo l. S. 187). auf jene Spannung und Löfnng.

in der fich die Szenen verklammern. ..Der Rhthinus der

Spannung und Löfnng hat fchon etwas Religiöfes“ (Credo ll.
S. 182). Ich habe gelegentlich iiber Ernft wo bemerkt. ihm
wiirde die Kunft zur Mathematik. die Mathematik zur Meta

phhfik. Es fe
i

hier ein äußerftes Ende in der formalen

Afthetik erreicht. Damit glaube ic
h aber auch angedeutet

zu haben. daß diefer anfcheinende Rationalift nichts weniger

als ein Nur-Rationalift ift. Alles wc'ichft aus dem Drang

IL;
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in die Unendlichkeit. Das Denken if
t Mittel. Ziel ift das

heiligfte Gefühl. o

Bei Lublinski if
t das Denken Wurzel. Sonderbar.

daß in feinen Kulturbüchern gegeic die Zeit. auf den vielen

hundert Seiten. kein Wort fo felten emporfpringt wie das

dichterifche Hauptwort: Phantafie. Wie oft. if
t an den

Fingern zu zählen. Dafür kehrt auf jedem Blatt ficher
„Logik“ wieder. oder „Veriiunftklarheit“. oder auch „Wille“.
immer als ein bewußter. oder auch ..Leidenfchaft“. immer

als eine planvolle verftanden. Als Wilhelm von Scholz in

der Nachfolge Hebbels mit der Abfolutheit des Kantifchen

Denkens. mit dem antithetifchen Vergnügen Hegels den Be'

griff der fich felbft fehenden. tranfzendentalen Notwendigkeit

gebildet hatte. da war für Lublinski die neue Mythologie

gewonnen. *Er. der fonft namentlich für Schwächen ein

kritifcher Pfhchologe war. hatte alfo verkannt. worum es fich
bei Scholz eigentlich drehte. daß der zunächft nur ausfühlte.

verfuchte. theoretifch zufpißte. fich vergewifferte. Lublinski

nahm es als Gewißheit. als Offenbarung. Eigentlich wieder

verftändlich: die Freude am logifcheu Primat hatte ihn
dagegen blind gemacht. wieviel dem Dichter gerade im Nicht

Abftrakten. im unftarr Lebendigen. eben im Dichterifchen zu

erfüllen bleibt. Und fo fchreibt er im ..Ausgang der Moderne“

(S. 125): ..Wo der Konflikt fich felbft feht. da if
t

auch Not

wendigkeit und Schickfal. weil die Gegenfähe nicht durch

äußere Zufälligkeiten. fondern durch die Natur der Sache.
durch das Wefen unferer Vernunft und Seele veranlaßt
werden“. Jndem dabei ..das Gefühl eines Fatums aus der

ftrengften Logik. aus der Dialektik herkommt“. ..haben
wir die einzige Art von Mhthologie. die im Drama

fruchtbar werden könnte. weil* fi
e den beiden zufammen

gehörigen Gegnern ihren Willen nicht bindet. fondern fteigert.“
Es ift auch eine von ihren Merkwürdigkeiten. daß fie.

die man (nochmals fe
i

darauf gedrückt) Neuklaffiker genannt

hat. nach Mhthologcmen fpähen wie je die Erzromantiker

Schlegel und Schelling. Aber der tiefften Wahrheit religiös
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verbunden zu fein.. if
t eben doch Seelenbediirfnis. 'auch für

fo frei denkerifche Köpfe wie Schnabel, Was uns not tut.

if
t Gott. fpricht Lublinski gerade heraus. Freilich hat er

wieder mit demfelben Atem Kultur und Shuthefe gleichtonig.
gleichwertig dafür gefagt. Schließlich geht es ja auf die

fchon erwähnte Paradoxie hinaus. wie fich denn das linder

nünftige mit der Weltvernunft ..trag alledem“ vereinen

ließe. In dem „trotz alledem“ ruhe das Geheimnis des
religiöfen Erlebens. Darüber allein hat er ein ganzes Buch

gefchrieben. Natürlich muß die höchfte Kunft des Tragikers.

des „großenLogikers“. uns allen diefen glühenden Glauben

an die Allmacht der Vernunft ..trotz und inmitten aller

Jrrationalität des Lebens“ eingießeu. Das if
t

bisher gut

Hegelifch gedacht. Aber Lublinski fängt an. den Wefeuskern
des Dramatifchen. den Willen herauszuläutern. und ftellt der

antiken Tragik des fchickfalsmäßigeu Erleidens mit der

Renaiffance die Akte des felbftverantwortlichen Handelns
gegeniiber, Wir werden noch fehen. als weffen Widerpart
er fich da fühlte. in der eigenen Gruppe. die abzubröckeln
beginnt, Und er zentralifiert den Willen nicht bloß. fondern
peitfcht ihn zu Furchtbarkeit und Wahnfinu auf. Die Logik.

die er fchon niit Ernft Marcus dhnamifch gefaßt hatte. wird

foinit zur Dämonologik.

Vielleicht zu romantifch ausgedrückt. denn "er fah noch
immer fehr viel tagklare Bewußtheit im tragifchen Streben.

nicht dionhfifäyen Raufch. Aber jedenfalls war der individuelle
Wille vom Logifchen abgebogen. ..Es gibt in der Tat einen

Punkt. wo der Wille zum Unverftaud wird. foll heißen über
den Verftand (Selbfterhaltungstrieb) hinaus und in eine

höhere Vernunft hineinwächft“ (Nachlaß S. 291). „über alle
Logik in eine Atmofphiire hinein. die . . , irrational und viel

leicht fogar religiös. nämlich tragifch ift“ (Fackel. Nr. 311/12

S.33). Es find feine letzten Zeilen. nach denen ihm bald die

Feder entfank. Wie fehr fi
e

fich dem telc-ologifthen Gedanken

Eduard v. Hartmanns annäherii. erhellt aus der Schrift eines

Schülers. die 1902 dem Philofophen des Unbewußten zum
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60. Geburtstag gewidmet worden if
t. Es dünkt mich ohne

Zweifel. daß Lublinski die Studie Leopold Zieglers „Zur
Metaphhfik des Tragifchen“ gekannt hat. Hier if

t die Rede

(S. 14/15) von der ..dhnamifchen Intenfität. welche das
Logifche über fich felbft hinaustreibt“. hier (S. 54) auch die
Rede von der ..tiefen Logizität“. in welcher die alogifche

Willensüberfpannung endet. Doch man mißdeute mich nicht.
als ob ic

h Lublinski mißdentete. Ein anderes ift feine Selbft

herrlichkeit des dämonifchen Willens. fein tragifcher Über-mut.
ein anderes die Erlöfnngsidee der Peffimiften auf unfreiem

Grund. Aber was er mit jenen teilt. daß er die Unver

nüuftigkeit des Willens heraushebt. um fi
e einem Gefamt

finn unterzuordnen. heißt für ihn. der tranfzendentalen Logik

entfliehen. heißt. vom Denken ins Leben ausgreifen. heißt.
ein mhftifches Walten ahnen.

Noch entfchiedener hat fich Scholz von der Logik gelöft.

fo daß man ihn der Apoftafie von der eigenen Lehre ge

ziehen hat. ja daß er felber die Widerfprüche zu früheren*

Sätzen wie einen Widerruf empfand, Er hat nicht wider

rufen. Es war kein Abfall. Er if
t

fich einfach klar ge

worden. über die Poetik. vielmehr über fich felber. Nachdem

ihm die dramatifche “Urfächlichkeit ftets ein Berwickelteres ge

wefen war als das fchlechthin kaufale Gefchehen. nachdem
er das Schickfal fchon immer als den weiteften Hintergrund des

Lebens betrachtet und darin unberechenbare Schwingungen und

Spannungen gefühlt hatte. was hinderte ihn fchließlich noch.

in das Drama den überrafchenden und fich doch anpaffenden

Zufall als Strahl und Pfeil eines fchönen oder harten
Gefchicks aufzunehmen und auch in ihm ein „Gefeß“. ein

Gerufenes aus der Tiefe zu verehren (Neue Folge. S, 79 ff.)7
Das Unergründliche ift zugleich das Erfchütterndfte. Was der

Verfland gemeiniglich als Notwendigkeit auslegt. if
t

bloß ein

Reflektieren um das Urfächliche. ein abftrakter Begriff. ein

fcheinbares Wiffen. Hingegen. daß wir leben unter kalten

und leuchtenden Himmeln. in Wäldern und Fluten. hinter
Toren und Mauern. zwifchen Menfchenlachen und -weinen.
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das drängt auf uns alle unmittelbar ein. Wollte man

logifch ausdrücken. was gar nicht mehr logifch fein will.
dann wäre zu fagen: Scholz hat die Modalität gewechfelt.

das Apodiktifche mit dem Affertorifchen vertaufcht. das Sein

ftatt des Müffens eingefetzt. Wenn Hebbel die äfthetifche

Wertfkala aufgeftellt hat: Es kann fo fein. es if
t

fo. es

muß fo fein. fo gipfelt fi
e Scholz in einem: Es ift. So

hat der auch in der Philofophie wieder brennende Lebens

begriff gefiegt. Nun wenden wir das pfhchologifch. befchauen
wir es nach der fchöpferifchen Seite hin. ..Was im Werke

Zufall ift". fchreibt Scholz (Neue Folge. S. 83). ..in Be
ziehung auf den Dichter if

t es Einfall“. Und weiter: ..Er

if
t immer _das Befte des Dichters gewefen und hat allein

lebendige Werke hervorgebracht. was aller konfequenten Logik

und Idee nie gelang.“ Das löfcht allerdings an den alten

Tafeln und if
t

wahrfcheinlich zumeift gegen Paul Ernft ver
meint. Während diefer ein ausfchließlicher Lobredner der

konftruktiven Meifterfchaft gewefen war. läßt Scholz in der

dichterifchen Arbeit das traumhaft Unbewußte vorwiegen.

Wer in der Kunft erlöft zu werden fucht. wird in ihren

qupirationen bald das Göttliche finden. Trotz der älteren
Romantik mag hier Scholz auch mit dem neuefteii

Intuitionismus zufammenhängen.
Nun bleibt für die ganz und gar logifche Form der

Tragödie noch Paul Ernft. Wenn fich auch der losmachtel
Hinterher läßt fich trefflich prophezeien: Der Ethiker mußte
dabei am Ethifchen angreifen. Tatfächlich hat er es getan.

da er an der Tragödie der Integration. der fittlichen Selbft

vollendnng nicht mehr genüge fand. ..Das Höchfte“. fchreibt
er im Vorwort zu feinem Credo. ..was Menfchenwille für fich
allein erringen kann. ift das Tragifche. denn das Höchfte des

Menfchenwillens if
t das Ethos. aber es gibt Höheres als

den menfchlichen Willen. nämlichden Göttlichen. und Höheres
als das Ethos. nämlich die Religi on.“ Es ift vielleicht eine
der jäheften geiftigen Umwandlungeu in der Gegenwart. daß

ihr linearfter Former von der ftrengften Tragödie zur ernft
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mildeften Art des Dramas gelangt, daß er fie; die er „ent
gotten“ half, zu den Gnadenwnndern Gottes zurückführt;

daß er; der Niehfches therbel auf die Szene geftellt hat,
in Calderons himmlifche Demut einkehrt. Andacht zum

Kreuz if
t es freilich noch nicht; wird es wohl nie; aber mit

einem Strindbergifchen Titel Advent; Erlöfungsfehnfucht aus
den Grüften der menfäflichen Leidenfchaften und des über

menfchlichen Hochmuts.

Ich laffe es dahin geftellt, wieviel Anteile Schopen

hauer an ihm hat; der ihn vermutlich auf den Buddhismus
lenkte. Ich erkenne ferner Beziehungen zu Doftofewskis;

zu Tolftois Gewiffensmächten, zu Eduard von Hartmanns
Berföhnung, Gemeinfamkeiten mit Ernft Horneffers tragi

fchem Gott, die fich anfcheinend aus der gleichen peffimifti

fchen Schuliiberliefernng leiten. *Auf franzöfifche Einflüffe
fpielt Ernft felber an, ohne wen nanihaft zu machen. Wahr
fcheinlich, daß anf feine „Willensenergien“, die er als das

eigentlich Unfterbliche des Menfchen anfpricht, Reuouviers

neue Monadologie eingewirkt hat. Doch if
t alles Religiöfe

zunächft noch unklar von ihm ausgefprochen, gewiß auch
unfertig in ihm.
Aber der Strich feiner Entwicklung if

t

deutlich. Mochte
er die Theorie der Schuld klipp und klar abgeftreift haben;
das Gefühl der Schuld; der Abhängigkeit, des irgendwie

Berbnndenfeins raufcht in feinem Blut wie ein dunkler Quell,
der hellen Meeren zutreibt. Jede Schuld will Gnade, jeder
Glaube Gott. Darum liebt er mit einem Mal den „Oedipns

auf Kolonos“ fo fehr und die fpätere; fanfte Antike; „wo das

Heidentum dem Ehriftentum am nächften kommt“ (Credo llF

S. 151 n.Borwort 1711). JmJahre1905, als er etwa auf der
Steile feiner konftruktiven Formideen ftand; hatte e

r*

fchon

gefchrieben (Vrophläen ll, S, 814), „daß wir Grillparzer;
den großen Schaufpieldichter; erft entdecken werden, nachdem

wir Hebbel; den großen Tragiker, entdeckt haben. denn die

große Kunft des Gedankens und Willens fe
i

die frühe; auf

fi
e

erft folge die fchbne oder vollendete, die Kunft der Em
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pfindung und der Bhantafie“. Bei ihr if
t er nun. Das

Erleiden wird ihm jetzt teuerer als das Ertrotzen, Er ift

es denn auch, gegen deffeu „Romantik“ fich Lublinski mit

feiner Dämonologie der Renaiffance gerichtet hat. Von

feinem Standpunkt aus mit Recht. Sollten die tragifchen
Stimmen fchweigem wenn von der Gruppe ihr Altmeifter geht?

Wieder einmal find Begriffe ganz perfönliäz-durchgelebt

worden, find mit den Menfchen gewachfen und gehen hin
wie Menfchen. Das heißt. fi

e find in ihrem Feinften un

fterblich. Nachfahren werden bei den Nentragikern anheben,

wie diefe felber über den großen Stockwerken der deutfchen'

Dramaturgie in die Höhe gebaut haben.
'

14)(1.

?im die deutfchen :satiwerlte im Oberen-rtl.
Von Matthias Salm.

Die franzöfifche Forderung der Herausgabe Elfaß
Lothringens durch Deutfchland foll, wie dem Publikum in

Frankreich und in der ganzen Welt vorgeredet wird, ledig

lich die Befreiung der in unwürdigfter Weife von Deutfch
land bedrückten Bewohner diefes Gebietes im Auge haben.
Dabei wird weiter mit den Lügen gearbeitet. die Elfaß
Lothringer erfehnten den Anfchluß au Frankreich, diefes Land

habe auch ein gefchichtliches Anrecht auf die 1871 von Deutfch
land ihm entriffenen beiden Provinzen. Die ganze Bundes

genoffenfchaft Frankreichs unterftiißt deffeu Forderung. Die

Behauptung, die Elfaß-Lothringer würden von Deutfihland
bedrückt und erfehnten die Befreiung durch Frankreich, feinen
rechtmäßigen Befißer, findet auch überall in den feindlichen
und teilweife in den neutralen Ländern beim Volke Glauben.

Daß es Frankreich aber keineswegs um die politifche Be
freiung Elfaß-Lothringens zu tun ift) fondern daß hinter
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jenen Phrafen neben militiirifchen fehr reale wirtfrhaftliche

Wiinfche ftecken. war fchon vor Kriegsansbruch aus der

franzöfifchen Revancheliteratur zu erfehen. und feit Auguft
'

1914-* wird in Zeitungen und Zeitfchriften. auch in der Kriegs

literatur. oft fo deutlich und nachdrücklich auf den wirtfchaft

lichen Gewinn bei einer Eroberung Elfaß-Lothringens hin
gewiefen. daß wohl jeder. der diefe Auslaffungen genauer

verfolgt. zu der Überzeugung gelangen muß. daß Frank

reich in Wirklichkeit etwas ganz anderes will als die „Be
freiung“ der verlorenen Provinzen. Der Gewinn des deutfchen
Lothringen foll mit dem Diedenhofener Erzbecken es Frank
reich ermöglichen. die deutfche' Eifeninduftrie zu vernichten
und felbft in der Eifenprodukticu die erfte Stelle auf dem

europäifchen Feftlande eiiiziinehnien.*) bei der Sehnfucht nach
dem Wiederbefih des Elfaffes denkt es hauptfächlich an den

Raub der Kaliwerke im Oberelfaß. Gerade der Befih diefer
Werke if

t

feit Kriegsbeginn in Frankreich wiederholt von

maßgebenden Politikern und Wirtfchaftlern ungeftiini ge

fordert worden. Es handelt fich dabei fiir Frankreich nicht
nur um den Gewinn von eigenen Kaliwerken zur Deckung

des Bedarfes feiner Landwirtfchaft und feiner Jnduftrie an

Kali. fondern auch. und wohl nicht zuletzt. um feinen
und feiner Bundesgenoffen dringenden Wunfch. das deutfche
Kalimonopol in der Welt zu befeitigenX)
Denn Deutfchland if

t das einzige Kaliland der Erde.
alle übrigen Länder befißen nichts von diefem Bodenfchaß
oder doch nur ganz geringe Mengen. kleine und bedeutungs

lofe Lagerftätten find heute nur in Galizien bei Kalufz. in

Spanien bei Barcelona. in Peru und in Indien bekannt.

Das Kali ift aber für die Landwirtfchaft wie für die In
duftrie von hervorragender Bedeutung. Fehlt das Kali. fo

1
) Vergl. meine Abhandlung „Franzöfifch-induftrielle Eroberungs

pliine" in Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 160. S. 190.

2
) Vergl. u. a. ti'. (ie [mum-.7. [trance-.Allemagne krodldineo
ininiera, - Munition-i. - 3100118. - spter-guerre. Paris.
Armand Collin. 1917. Seite 268 ff

.
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kann auf den weitaus meiften Böden bei den Pflanzen
die Bildung oon Stärke und Zucker nur in unvollkommener

Weife vor fich gehen. Die Körner des Getreides werden

nicht fo wohl ausgebildet. die Knollenfrüchte nicht fo zucker
und ftärkehaltig. wie fie zwecks Verwertung im Haushalt
oder in der Fabrik fein müffen. ganz abgefehen davon. daß

fi
e

fich den Winter über fchlecht halten und eher dem Ber

derben und auch den Angriffen vouztierifchen und pflanze

lichen Schädlingen leichter ausgefeßt find. Mit geringeren
Mengen Kali begnügen fich Gerfte und Weizen. hohe An

fprüche ftellen Roggen und Hafer. alle Hackfrüchte. viele

Leguminofen. Handelsgewächfe wie Baumwolle und Tabak.

Die Induftrie ftellt aus Kali her Kieferit. Bitterfalz. Glauber

falz. Ehlormagnefium und Brom. Zwei Drittel der ge

famten Chlorkaliumerzeugung und ein Achtel derjenigen von

fchwefelfaureni Kali und andere Fabrikate werden von der

cheinifchen Induftrie des In- und Auslandes verbraucht und
dienen zur Herftellung von Pottafche. Aßkali. Kalifalpeter.

chlorfaurem Kali. Alaun. Zhankalium. Vroinkaliunc. Jod
kalium. übermanganfaurem Kali. Blutlaugenfalz u. a. m.

In dem heute fo vielfeitigen techuifchen und gewerblichen

Leben gibt es nur wenig Betriebe. welche die Erzeugniffe

der Kaliinduftrie entbehren können. In der Medizin und
einer großen Anzahl von Gewerben. wie z. B. in Photo
graphie. Malerei. Färberei. Wäfcherei. Bleicherei. Weberei.

Seifenfiederei. Kälteerzeugung. Konfervierung. Elektrotechnik.

Feuerwerkerei. fowie bei der Herftellung von Schießpnlver.

Zündhölzern. Papier. Glas. Anilinfarben. Gold aus Erzen
ufw. werden die mannigfaltigen Erzeugniffe der Kaliinduftrie

in großem Umfange als Grund- und Hilfsftoffe verbraucht.
Angefichts diefes großen Wertes für Landwirtfchaft und In
duftrie if
t der Kalinationalfchaß Deutfchlands nicht hoch genug

zu fchälzen. denn er gewährleiftet einerfeits der deutfchen

Volkswirtfchaft eine große und fichere Hilfe. die auch bei

fehr ftarker Zunahme des Kaliberbranchs noch weit über

taufend Jahre beftehen bleibt. und zudem verbürgt er eine'

*_
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nicht unerhebliche .und dauernde Einnahme aus dem :Aus

lande. Dabei fällt noch ganz befonders ins Gewicht. daß

die Abhängigkeit des Auslandes von dem dentfchenKali eine

fichere und ausfchlaggebende Bedeutung bei der Feftlegung

von Handels- und Lieferungsverträgen mit dem Anslande

befißt.

Frankreich. deffen relative Ackerbauausdehnung von

keinem Lande Europas übertroffen wird. war fchon vor dem

Kriege in hohem Maße auf das deutfche Kali angewiefen.
Sein Bedarf ftieg init dem Fortfchritt feiner neuzeitigen

Landwirtfchaft. die den wenig kalivedürftigen Weizen immer

mehr einfchränkte und den erweiterten Anbau von andern

Getreidefrüchten fowie von Kartoffeln. Futtergewächfen und

befonders den von Zuckerrüben (in Nordfrankreich) anftrebte.

Auch die Induftrie benötigte immer größere Mengen Kali.
Der Mangel an diefem Bodenfchaß if

t

feit Kriegsausbrucl)

fehr fühlbar geworden. Einen Erfaß fuchte man in Süd

frankreich durch die Verarbeitung von Meerwaffer oder

Tangafche auf Kali zu gewinnen. die Verfuche zeitigten aber
*

nur geringe und durchaus ungenügende Ergebniffe. fodaß
die Landwirtjchaft ganz erheblich unter dem Fehlen genü

gender Kalimengen leidet. Während z.

B, in den letzten
Friedensjahren pro Hektar dnrchfchnittlich 1.26 Tonnen Weizen
geerntet wurden. fank 1914 die franzöfifcheErtragsziffer auf
1.19. 1915 auf 1.06. 1916 auf 1.12 und wird für 1917

beftenfalls auf '1.05 Tonnen gefchäßt. Daß anch die In
duftrie. befonders die Munitions- und fonftige Kriegsinduftrie.

in ihren Erfolgen durch den Kalimangel beeinträchtigt wird.

if
t bekannt.

Der Bedarf Englands an Kali für feine Landwirtfchaft
war vor dem Kriege verhältnismäßig gering. da der Ackerbau.

abgefehen von einigen Mufter- und Sportwirtfchaften. extenfiv
war und keine große Ausdehnung befaß. Das Kali (Kali
falpeter) für Landwirtfchaft und Induftrie_ wurde teils aus

Indien bezogen. wo in Bengalen geringe Beftc'inde entdeckt

worden find. teils aus Deutfchland. Während des Krieges
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if
t England einzig und allein auf feine indifche Kaliquelle

angewiefen. die Ausbeute wandert aber in die Munitions

fabriken. für deren Bedarf fi
e jedoch bei weitem nicht ge

nügt.; Die Verfuche. die großen Weidegebiete in Ackerland

für den Getreide- und Kartoffelbau zu verwandeln. können

abgefehen von den technifchen undWachstumsfchwierigkeiten.

begreiflich durchaus nicht den gewünfchten Erfolg haben. da

“das für diefen Übergangsanbau fo notwendige Kali fehlt.
So find heute die Schwierigkeiten der englifchen Landwirt

fchaft und damit auch die Ernährnngsfchwierigkeiten zu einem

nicht geringen Teil auf den Mangel an Kali zurückzuführen.
Da England auch nach dem Kriege allem Anfcheine nau)
feiner nationalen Landwirtfchaft eine größere Aufmerkfamkeit
widmen wird. if

t es dann noch weit mehr wie bisher auf
das deutfche Kali angewiefen. auch die Einfchränkung der

Kriegsinduftrie wird keineswegs genügende Mengen frei

machen. zumal wenn. wie zu erwarten ift. in Zukunft mehr
Wert auf den Ausbau der chemifchen Juduftrie gelegt wird

wie bisher. -* -

Sehr groß war auch Rußlands Kalibedarf vor dem

Kriege nicht. Nur in den baltifchen Provinzen. ferner in

Litauen und Polen. wo die Landwirtfchaft intenfiver be

trieben wurde und vielfach der Bodengehalt an Nährftoffen

nicht reichlich ift. wurden künftlicher Dünger und befonders
.Kali verwandt. Auf den riefigeu. nicht felten noch faft
jungfräulichen Böden im Süden if

t der Ackerbau durchweg

noch extenfiv. und der fruchtbare Boden des Schwarzerde
gürtels erzeugt noch ohne forgfältige Düngung gewaltige

Mengen Getreide, Das Kalibedürfnis Rußlands wird aber

mit dem weitern Fortfchritt der Landwirtfmaft auch in diefen

fruchtbaren Gegenden in abfehbarer Zeit auftreten. und dann

wird Rußland vielleicht am meiften von allen europäifchen
Staaten das deutfche Kali nötig haben.
Am meiften angewiefen auf das deutfche Kali find die

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die ebenfo rein

kapitaliftifche wie finnlofe landwirtfchaftliäze Ausbeutung des
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Bodens hatte natürlich zur Folge. daß es bald an den

nötigften Nährfioffeu im Boden. in erfter Linie an Kali.

fehlte. Darunter litten zunächft die Getreidepflanzen. die

Knollengewächfe und Hackfrüchte. dann aber auch ganz

befonders die wichtigen Handelsgewächfe Baumwolle und

Tabak fowie der Obftbau in den Südoftftaaten. Auch die

nordamerikanifche Induftrie benötigt das Kali. fo die Glas-.

Seifen-. Sprengftoff-. Zündholz-. Bleich- und Färberei

-induftrie. desgleichen die Edelmetallverhüttung. Den weitaus

größten Teil des eingeführten deutfchen Kalis (95 Proz.)
verbrauchte aber die Laudwirtfchaft. Man bemühte fich fchon

früh um die Befchaffnng des Kalis aus Deutfchland. fuchte
die Zufuhr zu fichern und fchließlich machten nach echt

amerikanifcher Art Trufts Verfuche. die deutfchen Kali

bergwerke zum großen Teile in ihren Befiß zu bekommen.

Diefe Verfuche find auch bezeichnend für die große Bedeutung

des deutfchen Kalis für die Vereinigten Staaten. In New
York wurde 1909 eine Diingerhandelsgefellfchaft. die ..Jnter
nationale Korporation“ gegründet. an der fich ein Haupt

teilhaber der deutfchen Kaliwerke Afchersleben und Sollftedt.

Schmidtmann. beteiligte. Die Gefellfchaft begann die deutfchen

Kalifalze an die amerikanifchen Mifchdüngerfabriken. vor

allem an beit fogenannten ..Nord Truft“. fpäter auch an die
„Independents“ zu liefern. Bald ging auch das kleine

deutfche Kaliwerk „Einigkeit“ (Hannover) in den Befih einer

andern amerikanifchen Düngergefellfchaft. des fogenannten

„Sud-Truft“ über. und damit war der erfte amerikanifche

Vorftoß zur Befißergreifung der deutfchen Kaliproduktion

geglückt. ein allerdings noch unbeträchtliäyer Teil des deutfchen

Nationalfchaßes war in die Hände des amerikanifcheu

Kapitals geraten. und diefes wartete nur auf eine Gelegen

heit. ihn ganz zu erobern. Als am 30. Juni 1909 der
Shudikatsvertrag der deutfchen Kaliwerfsbefißer abgelaufen

und nicht erneuert worden war. benutzte Schmidtmann die

fo gewonnene Handelsfreiheit. um mit einer ganzen Anzahl

amerikanifcher Düngergefellfchaften fcfte Lieferungsverträge

Hüter-..kolu- snme 01.1! (um 9. 42
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unter Zugrundelegung eines weit niedrigeren Preifes. als der

Inlandspreis für die deutfchen Abnehmer war. abzufchließen,

Außerdem verkaufte Schmidtmann fäintliche in feinem Befiße

befindlichen Anteile des Kaliwerks Sollftedt an die von ihm

gegründete New-Yorker „International-Korporation“. So

.erhielt zunächft Nordamerika aus Deutfchland billigeres

Kali als die inländifchen Verbraucher. weiterhin drohte ein

noch ftärkeres Eindringen amerikanifchen Kapitals in die

deutfchen Kaliwerke. da das (ohne Schmidtmann) neugegründete.

Syndikat keinen Zufammenhalt verbürgte. und fchließlich
war eine Berfchleuderung des deutfchenKalibeftandes an das

Ausland zu befürchten. Diefe in erfter Linie von Nord
amerika her drohenden großen Gefahren wurden bald von

den deutfchen Bundesregieruugen erkannt. man fah ein. daß die

deutfche Kaliproduktion im Intereffe der gefaiuten deutfchen
Volks- und Landwirtfchaft durch reichsgefeßliche Regelung

gefchüht werden müffe. Die Reichsregierung _legte auf

Anregung Preußens im Bundesrate dem Reichstage* ein

„Geer über den Abfatz von Kalifalzen“ vor. das angenommen
wurde und am 25. Mai 1910 in Kraft trat. Das Geer
regelte u. a. die Kontingentierung im In- und Auslande und
feßte zum Schutze der Intereffen der inländifchen Verbraucher.
und zwar gleichmäßig zugunften der Jnduftrie wie der Land

wirtfchaft. Höchftpreife für den Inlandsabfah feft. Der Inlands

bedarf wurde dadurch gefichert. daß er vor den Lieferungen

an das Ausland befriedigt werden mußte. Zwar wurden

die im Iuli und Auguft 1909 von den Kaliwerken Afchersleben
und Sollftedt mit dem amerikanifchen Düngertruft abge

fchloffenen langfriftigen Verträge von der Beftimmung über

die Mindefthöhe der Auslandspreife nicht getroffen. dafiir
aber mußten die beiden Werke für diefe Lieferungen. foweit

fi
e das ihnen gefeßlich vorgefchriebene Kontingent über

fchritten. die im Kaligefeß feftgelegte fogenannte llberkoutin

gentsabgabe entrichten. Da diefe nach demfelben Gefetze
von den ausländifchen Unternehmern zu tragen war. hatte
das Ausland. in diefem Fall Nordamerika. wenigftens nicht
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den Vorteil aus 'den niedrigen bei den früheren Lieferungs
verträgen feftgefetzteu Preifen. Am 7. Iuni 1910 wurde
unter Beteiligung aller Kaliwerke mit Ausnahme-von Afchers

leben. Sollftedt und „Einigkeit“ ein neues Kalifhndikat ge

gründet. das vorläufig bis zum 31. Dezember 1925 läuft.

Diefes neue Syndikat richtete in Amerika eine neue Abfah
gefellfchaft. die ..German Kali-Works“ in New-York. ein. das

Afchersleben und Sollftedt empfindliche Konkurrenz machen
konnte, Nachdem fchon vorher das kleine in ainerikanifchem

Befitz befindliche Werk „Einigkeit“ aus Nützlichkeitsgründen

dem Kalifhndikat beigetreten war. wurde am 21. Mai 1911
ein volles Einvernehmen zwifchen dem Shndikat uud deu

.,Independents“. dem ..Rord“- und ..Sudtruft“ dahin er

zielt. daß viele amerikanifche Gefellfchafteu für die nächften

51/, Jahre fich verpflichteten. Kulifalze nur durch das Shu
dikat zu beziehen. Die Amerikaner erklärten fich dann an

die Schniidtmannkontrakte nicht gebunden. infolgedeffen ge

rieten Afchersleben und Sollftedt in eine fehr ungünftige

Lage. die zum deutfchen Riickerwerb der Gewerkfchaft Soll

ftedt lind zum Eintritt vou Afchersleben in das Syndikat

führte. Damit war die einheitliche Organifation der deutfchen

Kaliinduftrie wieder hergeftellt und die Vorzugsftellung aus:

ländjfcher Abnehmer endgiltig befeitigt. Auch der Anteil

fremden Kapitals an der deutfchen Kaliinduftrie war jetzt

ganz erheblich eingefchräiikt. denn außer dem kleinen ameri

kanifchen Werke „Einigkeit“ if
t nur mehr franzöfifches und

englifches Kapital (an zwei elfäffifchen Werken und an den

Solwah-Werken) beteiligt. Die Beftrebungen des amerika

nifcheu Kapitals. die deutfchen Kaliwerke in feinen Befitz zu

bekommen. haben ungewollt zum gefehlichen Schutze des

_deutfchen Nationalfchatzes und zu feiner Sicherung für die

Zukunft beigetragen.

Sofort bei Kriegsbeginn war der regelmäßige Schiffs

verkehr nach Amerika unterbrochen. außerdem wurde in

Deutfchland ein Kaliausfuhrverbot erlaffen. Diefes Verbot

wurde zwar im Oktober 1914 aufgehoben. trat jedoch Ende

42*
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Januar 1915 wieder in Kraft, In der Folgezeit konnte
zwar noch über die neutralen Länder dentfches Kali nach
Amerika gelangen; doch hörte auch diefe Zufuhr allmählich
ganz auf. Der nun entftehende Kalimangel machte fich bald

in den Vereinigten Staaten*in empfindlichfter Weife be-.

merkbar. Der Weizenertrag für 1917 wird noch niedriger

gefchätzt als im allgemeinen Mißerntejahr 1916; nämlich

auf 17,8 Millionen Tonnen; während man 1913 und 1914,

als noch Kali zur Verfügung ftand, 24,3 bezw. 27,5 Mill.
Tonnen Weizen erntete. Der diesjährige Ertrag wäre alfo

nicht einmal 70"/9 einer Normalernte. Im Jahre 1913
war faft die Hälfte der deutfchen Kaliausfuhr im Gefamt
werte von 71;5 Millionen Mark nach den Vereinigten Staaten

gegangen. Die Regierung bemühte fich mit allen Mitteln,

im' Lande felbft (auch auf Cuba) nach Kali zu fuchen und
die Schaffung von Erfah anzuregen und zu fördern. Die

Suche nach größeren Kalilagern if
t bis heute vollftändig

ergebnislos geblieben. Die Anftrenguugeu; den Kaligehalt

der Gefteine und anderer kalihaltiger Stoffe nutzbar zu

machen, hatten bei weitem nicht den erhofften Erfolg. Die

fo gewonnenen geringen Mengen Kali (etwa 41:-5"/0 des

jährlichen Friedensverbrauchs) verteuerten fich durch die, auf

gewandten Koften und Arbeiten derart, daß fi
e für den

durchfchnittlichen Landwirt kaum verwendbar waren)) Die

Folgen zeigen fich in dem geringen Ernteertrage Nord
amerikas, Das Land wird in Zukunft noch weit größere

Kalimengen wie bor dem Kriege gebrauchen, da dem jeht

erfchöpften Boden energifch nachgeholfen werden muß, außer
dem zeigen fich von Iahr zu Iahr mehr die unglücklichen
Ergebniffe des feitherigen Raubbaues; der in einem fteigenden

1
) Über die nordamerikauifchen Verfuche;Kali aufzufinden oder Erfaß

zu fchaffen. berichtet F. Friedensburg in feiner Abhandlung „Kali
und die wirtfchaftlichen Beziehungen zwifchen Teutfchland und den

Vereinigten Staaten“ im Zuliheft (1917) der „VreußifcheuIahr
bücher“.

,-.l-_
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. Kalihunger feinen greifbarften Ausdruck finden wird. Auch
die notwendige Erweiterung und Vervollkommnung des nord

amerikanifchen Ackerbaues wird einen erhöhten Kalibedarf
im Gefolge habetn der nach genauen Berechnungen das

Fünfunddreißigfache der feitherigen Kalieinfuhr fordern kann.

Alles in allem: Die Vereinigten Staaten find für die Zu
kunft noch weit mehr wie bisher auf fehr umfangreiche Be

züge des deutfchen Kalis angewiefen.

Der_ Gewinn der oberelfäffifchen Kalibergwerke folk nun

eine Brefche in das deutfche Kaliweltmouopol fchlagen.

Hinter Frankreich, das fich am“ meiften nach detti Befitze
der benachbarten Werke fehnt) ftehen in dem Verlangen nach
der Gewinnung des Elfaffes auch die Engländer und an

erfter Stelle die Amerikaner. Es ift heute kein Geheimnis
mehr, daß die oberelfäffifchen Kaliwerke in franzöfifchem

Befitze Nordamerika den dauernden und vorteilhaften Kali

bezug fichern follen) und daß diefer Zutunftsplan einer der

Hauptbeweggründe der kapitaliftifchen Regierungskreife der

Union ift) die franzöfifche Behauptung von der Notwen

digkeit der Befreiung Elfaß-Lothringens vom deutfchen Ioche

fo laut zu billigen und ihre Unterfti'ihung bei diefer „Be
freiung“ zu leihen.
Der Befitz diefer Kaliwerke wäre ein ebenfo großer

Verluft für Deutfchland wie ein ganz bedeutender Gewinn

für Frankreich und feine Verbündeten England und Nord
amerika. Der gefainte greifbare Kalifchatz des Oberelfaffes
wird auf rund 300 Millionen Tottnen angegebett mit einem

Gefamtwerte von 50-60 Milliarden. Vor dem Kriege
waren 13 Werke in Betrieb. Diefelben liegen in einer Ent*

fernung *von etwa 5-10 Kilometern nördlich und nord
weftlich von Mühlhaufeni. E., haben die denkbar günftigften

Verkehrsbedingungen (Eifenbahn) Kanal nach Straßburg

Straßburger Hafen, Verfrachtung nach Antwerpen und

Rotterdam) und liefern das weitaus wertvollfte deutfche Kali

(bis zu 309/„ ige Salze gegeniiber durchfchnittlich 12-159/0 bei

den übrigen deutfchen Werten). Das Kalilager erftreckt fich
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auf etwa 200 Quadratkilometer. die Ausbeute erfordert nur .

geringe Vorarbeiten und niedrige Betriebskofteu.

f Von den 13 Werken befinden fich 11 (Amelie l und ll.
Max. Elfe. Marie. Luife. Jofeph. Prinz Eugen. Theodor.

Reichsland l und ll) in deutfchem Befiß. 2 vorwiegend in
franzöfifchen Händen (Alex und Rudolf und Sainte Therefe).
Der Leiter diefer Werke (Bogt) if

t vor dem Kriege nach

Frankreich entflohen. ihm foll nach dein in Paris erhofften
Frieden die Leitung der fämtlichen Kaliwerke übertragen

werden. Präfident Poincare hat ihm bereits unter Hinweis

auf feine zukünftige Aufgabe das Kreuz der Ehrenlegion

verliehen. In vollem Betrieb befinden fich augenblicklich
noch drei Werke. die übrigen liegen iin Bereich der franzö

fifchen Gefchiitze. Wohl in der Hoffnung auf den zukünftigeni

fichern Befifz der Werke haben die Franzofen diefelben bisher

nicht zu zerftören verfucht. fondern lediglich den Betrieb

gehindert. Sie hoffen fo
.

nicht allein nach dem durch einen

giinftigen Friedensfchluß erreichten Erwerb der Werke diefe

fofort in Betrieb nehmen zu können. fondern fchon* nach
einer Zurückdrängung der Dentfchen oder nach einer Zurück
verlegung der deutfchen Front. falls nicht rechtzeitig die

Anlagen von den Deutfchen etwa durch Sprengung zerftört
würden.

Die gewaltige Kaliinenge der oberelfäffifchen Lagerftätten

wiirde nicht nur Frankreich. fondern auch England und

Nordamerika zunächft iiber die großen Schwierigkeiten ihrer

Landwirtfchaft nach dem Kriege hinweghelfen und ihren

Kalibedarf auf lange Zeit hinaus decken. Dadurch würde

die Stellung diefer Länder uns gegenüber fofort wirtfchafttich
ganz unabhängig. und es if

t *keine Frage. daß. wenn auch
die deutfchfeindlichen Befchlüffe der Parifer und fonftigen

Wirtfchaftskonferenzen nicht fo genau und vollftändig durch
geführt werden können. wie die Anreger und Wortführer

diefer Tagungen es wollten. dennoch der deutfchen Jnduftrie
wie dein deutfchen Handel manche Schwierigkeiten in den
Weg gelegt werden wiirden. weil man auf die Einfuhr
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deutfcher Bodenfchäße nunmehr gänzlich verzichten könnte.

Auch in der langen Folgezeit könnte man Deutfchland durch
Vorenthaltung wichtiger Rohftoffe fchwer und dauernd fchä

digen. und es befteht kein Zweifel mehr über die ameri

kanifche Abficht. die Abgabe von Rohftoffen wie Baumwolle.

Kupfer. Nickel. Gummi ufw. und ganz befonders von Kraft

futtermitteln und Getreide an uns zu verweigern. wenn die

Union unabhängig von uns das nötige Kali für ihre Land!

wirtfchaft und ihre Induftrie beziehen kann. Dasfelbe gilt.
wenn _auch in geringerem Maße. von den künftigen Han

delsbeziehungen der übrigen jetzt feindlichen Staaten zu
uns. Deshalb die gefchloffene Unterftüßnng Frankreichs bei

feinen hartnäckigen Beftrebungen. Elfaß-Lothringen unter

allen Umftänden an fich zu reißen.

Das Berbleiben der oberelfäffifchen Kalilager fichert
uns die Einfuhr nötiger Rohftoffe und fonftiger Bedarfs
artikel nach dem Kriege und gibt uns auch die Möglichkeit.

etwaigen Schwierigkeiten. die man unferm Handel mit dem

gefamten Auslande bereiten will. fchon mit der Drohung

der Verweigerung der Kaliabgabe wirkfam zu begegnen. Es

fichert auch das deutfche Kaliioeltmonopol. welches das Aus

land in einer nicht zu unterfchäßenden Abhängigkeit von

uns hält. Unfer ungefchmälerter Kalibeftand ermöglicht

ferner für die Zukunft eine Vorratspolitik. die bei größeren

Aufftapelungen diefes Mineraldüngers es uns ermöglichen

wird. im Kriege wie im Frieden ftatt Gold Kali gegen uns

nötige Rohftoffe. Getreide nnd Kraftfnttermittel auszutaufchen.

Auf diefe Weife würde uufer Goldbeftaud in ganz erheblichem

Maße gefchont.
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Die Yafiliüa Hau Francesco lu xt'lifi.

Ein bettelarmer Schenker von königlicher Großmut war

der 'heilige Franziskus. Und fein Orden hat nicht blos die

Tradition der heiligen Armut'. fondern auch die der freiwilligen

Großmut bewahrt. In der Geifteswerkftätte diefer äußerft
betriebfamen Familie findet feit des Stifters Tagen eine an

dauernde Uinwertung von Werten der Barmherzigkeit in Gaben

der Liebe ftatt. Die dem Bettelorden gefpendeten Wohltaten
kommen mit Zins und Zinfeszinfeu in Form von charitativen.
vor allem aber feelforglichen Leiftungen auf ihre Geber. das

Volk. zurück und laffen auch die nicht leer ausgehen. welche den

Meudikantenorden ihre Exiftenz mißgönnend doch mit an ihrer

Lebensarbeit zehren.

Die intenfiv apoftolifche Wirkfamkeit der priefterlichen Min

derbriider fowie der werktätige Fleiß ihrer Laiengenoffen haben
aber auch jederzeit fiir folche Mitglieder Lebens- und Schaffens

möglichkeiteu gefchaffen. die als Gelehrte oder Künftler zur

Ehre Gottes fowie zum 'geiftig 'feeliichen Fortfchritt *ihrer Mit

menfchen tätig waren. Ein glänzender. erneuter Beweis für
diefe erhebende Tatfache if

t ,das vorliegende kunfthit'torifche

Prachtwerk: ..Die Bafilika Sau Francesco in uffifi“ v. e
', [)r.

Beda Kleinfchmidt 6. k'
,

lil.

Es if
t die Gabe eines Franziskaners. der fich felbft als

..mittellofen Sohn des Pooerello“ bezeichnet und dem es den

noch gelang. fein auf den erften Blick ebenfo fchlichtes. wie bei

näherer Befichtigung in'haltreiches und kompliziertes Arbeitsziel

zu erreichen. eine kunfthiftorifche Monographie zu fchreiben. die

..ein Widerfchein der Schönheit und Pracht wiirde. von der die

Kirche San Francesco einft' erftrahlte".
Das Werk if

t 1915 in 500 numerierten Exemplaren im

..Verlage für Kunftwiffenfchaft“. Berlin erfchienen. Wer die

herrliche Ausftattung in Betracht zieht
»- 375 Textbilder.

12 Lichtdrucktafeln und 14 Farbendrucke nach Originalen von

Damasken. Hahnel. Düffeldorf. dazu vornehmen Einband und
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gefchmackvolle Titelzeichnung von O. und W. Muck Berlin -
wird den Preis von 125 Mk. (Subfkriptionspreis 100 Mk..
für Ordensmitglieder 75 Mk.) fehr mäßig finden. Die Fülle
der geiftigen und fittlichen Arbeitsleiftungen. die fich im engen

Rahmen einer geiftigen Perfönlichkeit in opferfroher Schöpfertat

auswirken. um dann in abgeklärter Harmonie zur textlichen

Darftellnng zu gelangen. entziehen fich ja jeder ökononiifchen

Wertung; und doch find gerade fie es. die den fchönen Stoff
der kiinftlerifchen Reproduktionen befeelen nnd die technifchen

Darbietungen in organifch hiftorifchen anammenhaug bringen.

Die Arbeitslaft. welche der Autor auf fich nahm. deutet fein

Rezenfent in den ..franziskanifcheu Studien“ Heft 1 Jahrgang 3.
k'. Remigins Boping (). k'

.

b/l. mit den Worten an: .. . . auch
die Sorgfalt und der Fleiß. mit der das für die Kunftgefchichte
von San Francesco bisher noch nie vollkommen verarbeitete

archivalifche Material herangezogen nnd verwertet fowie das

Bauwerk felbft an Ort und Stelle bis auf feine legten Teile

erforfcht worden find - alle Winkel uud Ecken der Kirche.
angefangen von dem Waffergraben im Dunkel der Erde bis zur

Turmfpiße hat der Verfaffer mehr wie einmal durchfucht
-

find im höchften Grade nachahnienswert. Welche Summe von

harter Arbeit allein die Durchforfchung der Archivalien erfor

derte. ergibt fich fchon daraus. daß allein das Admiuiftrations-
i

archiv von Affifi über 600 Bände umfaßt. dazu die wiederholte

Benußung von 244 Druckfchriften!“

Die knappe überfichtliche Darftellung macht dem Lefer die

gewaltige Stofjanhäufung kaum beinerklich und ermöglicht auch

folchen. die fich nicht anftrengen wollen. einen anregenden

Rundgang durch die Bafilika. während fi
e dem Kunfthiftoriker

viel neue Entdeckungen und manch wertvollen Fingerzeig zur

Löfung alter Schwierigkeiten. ja ab und zu fogar die endgiltige

Entfcheidung einer fpeziellen Streitfrage bietet und tiefer veran

lagten Geiftern Zeit und Kraft übrig läßt. vor diefem oder

jenem kunft- oder ordenshiftorifchen Probleme finnend ftehen zn

bleiben. Der Verfaffer felbft will kein philofophifch fpekulatives

und erft recht kein kunftfhmboliftifches. vielmehr im beften Sinne

des Wortes ein ftreng exakt wiffenfchaftliches Werk bieten. Er
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reflektiert nicht. er unterfucht und befchreibt. Aber aufmerk

famere Beobachter entdecken bald. daß er keineswegs achtlos an

jenen geheimnisvollen Kuotenvunkten vorüberhaftet. wo fich Geift
und Stoff. Ideologie und Empirie berühren. Die Zufammen
hänge mit der allgemeinen Kunft- und Kultur- fowie vor allem

Ordeusgefchichte fkizziert er mit wenigen. aber fcharfeu Strichen.

Auch hier finden wir nüchtern exakte Reproduktion hiftorifcher

Realitäten. bei deiieu freilich das gefchärfte Auge des orien

tierten Lefers vie( zwifchen den Zeilen lefen und hinter oder

beffer über dem objektiven Ordenshiftoriker den ideal begeifterten

Franziskaner entdecken wird. der nicht nur die Kunftfchähe von

San Francesco eifrig durchforfcht hat. fondern auch felbft in den

Traditionen lebt. die ihren Schöpfern zum künftlerifchen Impuls

. wurden. k

Der Franziskaner verrät fich nicht allein hierin. er kommt

auch zum Vorfchein in dem erfrifchenden Freiinut. mit dem der

Verfaffer falfchen gelehrten thothefen entgegentritt. aber auch
die Lieblinge der volkstümlichen Phantafie felbft feiner Ordens

geuoffen gelegentlich beifeite fchiebt. um Raum für die nüchterne

Wirklichkeit zu fchaffen.

„Bei der Bangefchichte der Bafilika“ fo fchreibt er. ..ließ

es fich nicht umgehen zu den zahlreichen. irrigen Meinungen.

welche feit langem über fi
e im Umlauf find. in ausgedehntem

Maße Stellung zu nehmen“. Weil nun aber zum franzis

kauifchen Freimut die franziskanifche Liebe unzertrennlich gehört

und erft beide vereint das natürliche. offene Wefen des gü'tigften

aller Heiligen annähernd wieder fpiegeln. fo fei noch hervor

gehoben. daß auch die Polemiken des Verfaffers treulich zu halten

fuchen. was er mit dem Salze verfpricht: „Wo ic
h

fremden

Meinungen gegenüber die Refultate meiner Forfchungen aus

führlicher begründen mußte. gefchah es felbftverftändliäj ohne

jede Schärfe“.

Der Verfuch einer Jithaltsandeutung würde einem fo nm

faffenden Werke. wie mich dünkt. Unrecht tun. den Lefer diefer

Befprechung aber außerdem vielleicht gerade auf Nebenf'cichlich
keiten anfinerkfam machen. Den Gedankengang einer abftrakt

wiffenfchaftlichen Abhandlung vermag man anzugeben. die viel
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geftaltigen. buntfaltigen Reize einer kunfthiftorifcheu Monographie.

die. ein konkretes Stück Wirklichkeit fchildert wollen. im Einzel

nen von Laien genoffeu. vom Fachmanne außerdem auch kritifch

gewürdigt fein. Und ganz gewiß trifft dies auf die Befchreibung

einer Kunftfchöpfnug zu. an der alle bildeuden Kiinfte im Verein

gewirkt. an der Talente der verfchiedenfteu Nationen. Vertreter

der verfchiedenften Schulen ihre Ideen verewigt und an der die

Jahrhunderte mit ihrem ergänzenden. aber auch mit ihrem ver

ftümmeludeu Einfluffe vorübergezogen find. z

San Francesco erhebt fich. ähnlich wie das ganze Lebens

werk des Heiligen. zu deffen Verherrlichuug die Bafilika entftand.

auf felfigem Boden und if
t im fchweren Kampfe gegen manig

faltige prinzipielle fowie praktifche Schwierigkeiten in hochragender

Pracht und ftrahlender Sieghaftigkeit emporgewachfen. Die

Unbilden der Witterung. die Brutalitäten der Kriege fowie die

Verftändnislofigkeit einzelner Reftauratoren haben manches ver

dorben oder verunftaltet. wie auch der unvermeidliche Nieder

fchlag des durchfchuittlich Menfchliäfen die Urfchöuheit der franzis

kanifchen Ideale ihrer einftigen Farbeupracht und Formvoll

endnng ftellenweife beraubt uud mit dem Grau des Alltags

iibertüncht hat. Und dennoch fteht San Francesco heute noch

auf er'ner Felshöhe
in Schönheit und Kraft und erzählt den

kommenden Gefchlechteru von jenem Manne. der in der fieg

haften Torheit des Evangeliums die Welt iiberwaud und die

Menfchheit bezauberte. B. Kleiufchmidt darf auch die Bafilika
des 20, Jahrhundert noch eine Stätte nennen. ..wo fich Kunft
und Religion vereinigt haben. um dem Pooerello von Affifi ein

Kunftdenkmal von einzigartiger Schönheit und Würde zu erhalten."

Die Baugefchichte gehört. wenigftens für den kunfthifto

rifchen Laien. zu dem Feffelndften. was das Werk enthält. wie

auch der Verfaffer felbft im Vorworte betont. Sie if
t von

Seite 7-71 in inhaltreicher Kürze erzählt. Wir möchten daraus
als fiir weitere Kreife befonders anzieheud folgende Stellen

hervorheben: Übertragung der Religuien des Heiligen nach der

Unterkirche (Seite 10). Jnnenausfchmuck Wand und Glasgemälde

(S.25-30). das Portiuukula- und Reliqnienfeft (S. 30-32).
der Sakko Convento. deffen Geiftesleben und Einfluß (S. 42
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bis 52). Der Einfluß übertriebener Ehriftnsparallelen fpäterer

Franziskuslegenden auf die Bildung und Eonfervierung archi

tekturhiftorifcher thothefen. wird Seite 62-66 äußerft inter
effant berichtet. während auf folgenden Seiten erzählt wird. wie

die endliche Auffindung der Reliquien Francisci die wuchtige

Beweiskraft unerbitterlicher Realitäten an die Stelle froinmer

Volksphantafie und gelehrter Leichtgläubigkeit fehte,

Darauf folgt eine eingehende Schilderung des monumentaleu

Bauwerks. das ganz offenkundig vom Schema der Kirchen un

ferer Bettelorden abweicht, San Francesco dient nicht. wie

diefe in erfter Linie paftoralen. fondern vorwiegend erbaulichen

Zwecken im verfeinerten Sinne der Frührenaiffance.
Mit der ordeusgefchichtliäz epochemacheuden Abzweigung

der feelforglich aktiven Eifterzienfer von der contemplativen

Familie St. Benedikts if
t eine neue Idee gebieterifch an die

Technik und Kunft des Kirchenbaus herangetreten: das urchrift

liche Ideal der apoftolifchen Maffenpropaganda. das Arbeits

programm. welches dem erften Pfiugftfountag folgte. Mehr

noch als die Eifterzieufer fowie die kleine Gruppe der Hirfaiier
Benediktiner widmeteu fich aber von Anfang an die Minder

brüder der Volks-Seelforge und zwar vorwiegend der ftädtifcheu

Bevölkerung. die dicht' gedrängt zufammenwohnt. Ihre-Kirchen
mußten daher dem Zwecke der Volksmiffion dienftbar werden.

fie mußten geräumig. iiberfichtlich fiir Predigt und Sakramenten

empfang geeignet fein. Strengfte Schlichtheit gebot ihnen das

Armutsprinzip des Ordens. deffen pofitiv ascetifche Geltend

machung und romantifch idealiftifche Ausfchmückung zum guten

Teil die Riefeuerfolge der erften Franziskaner erklärt. Wenn

nun trotzdem San Francesco nicht nach diefen demokratifchen
Gefichtspunkten der Maffenmiffiou. fondern nach den Idealen

ariftokratifcher Pietät erbaut ift. welche alle Feinheiten der Kunft

in den Dienft der Verherrlichung einer heiligen Perfönlichkeit
ftellt. wenn die Bafilika des Armen von Affifi in verfchwende

rifcher Freigibigkeit alle Schönheiten über dem Grabe defieu au

häufte. der entkleidet auf der nackten Erde einer Lehnihütte der

Portiuucula ftarb. dann haben wir eine jener fiunvollen Anti

thefen der Gefchichte vor uns. die viel zu denken geben. Gewiß
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if
t die Grabkirche keine Verleugnung des franziskanifchen Armuts

ideals; aber fi
e if
t eine mindeftens fehr freie Exegefe des

Teftamentes des Voverelloim kühnen; fchönheitsfrohen Renaif
fancegeift. Diefe kommt allerdings weniger aus Ordensreihen

als vielmehr aus den Kreifen der weltlichen Verehrer des

Heiligen. Die armen Minderbrüder haben dem Entftehen des'

Vrunkbaus teilweife mit manch inneren Bedenken zugefehen,

die getreuften Hüter der Tradition traten ihr fogar offen ent

gegen; aber fchließlich fchwiegen auch fie; weil fi
e in ihr eine

Kundgebung der Franzisknsanhänglichkeit außerhalb des Ordens

fahen. Vielleicht erging es manchen von ihnen ähnlich wie den

Apofteln, die erft über die Vergeudung der köftlichen Salbe

insgeheim aufgebracht Maria Magdalena im ftillen mit Judas
getadelt haben mögen; dann aber durch das ergreifende Wort

ihres fonft fo geniigfamen Meifters zum Nachdenken gebracht

wurden. Warum follte das Trecento feinem Lieblingsheiligen

im Tode nicht einen Lieblingsdienft erweifen, der in fchenkender

Großmnt weit über das Maß des Notwendigen und Gewohnten
hinausging? Konnte die Grabkirche nicht auch vielen zur Er

bauung und fernen Generationen noch zur religiöfen Anregung

werden?

Die kunftgefchichtliche Bedeutung der Bafilika für die ita

(ienifche Gothik finden wir S. 139-144 fkizziert. Dort tritt

Verfaffer freimütig der Uebertreibung entgegen, daß San Fran
cesco „ein Zentral- und Ausgangspunkt der gothifchen Baukunft

Italiens“ fei, Als gothifche Doppelkirche hat San Francesco;
wie B. Kleinfchinidt erftmalig mitteilt, noch zwei ähnlichen
Bauwerken des Ordens im 13. Jahrhundert zum Mufter ge

dient. Weniger offenkundig, aber doch unbeftreitbar wirkte die

Bafilika auch auf den Ban vieler anderer italienifcher Franzis

kanerkirchen ein. Jedenfalls haben fich viele der fo ambulanten

Ordensgenoffen in Affifi tiefe und nachhaltige Kunfteindrücke

geholt; die umfo mehr nach konkreter Geftaltung rangen; als fi
e

die Sinne der Brüder in jenen gefegneten Tagen affizierten, da

ihre Seelen anfgefchloffen waren durch das weihevolle Glück

des Daheimfeins an heiliger Stätte. „Und bei der hohen

Verehrung gegen den Ordensftifter, die fich auf feine Grabkirche
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übertrug; kontite es nicht ansbleiben; daß fi
e

mehr oder weniger

manche der zahlreichen Kirchen beinflußte; die damals von den

Franziskanern in allen' kleinen und größeren Städten Italiens
erbaut wurden“ (Seite 140).

Spezififch franziskanifche Motive bieten uns die Glasge

'mälde der Bafilika (S. 167-245). Ihre glanzvolle Schilde
rung hat tttich an B. Kleinfchmidts Werk atn (ebhaftefteu inter

effiert und in mir das Verlangen nach dent verheißenen zweiten

Bande gefteigert) der iitis mit den Fresken bekannt machen foll.

Zwar fcheinen fich auch bei den Glastnalereien keine

Originalleiftungen von Kiinftleru zu finden; die dent Orden

felbft angehörtenö an fpäteren *Reftaurationen haben mit mehr

oder weniger Talent Franziskaner gearbeitet; imttterhin aber

fpiegelt fich in den Glasgemälden der Oberkirche die Frömmig

keit des Voverello; befonders feine inbriinftige Verehrung des

Gekreuzigten; feine rea'liftifche und doch tief fromme Auffaffung

des Leidens Ehrifti und die ihm unbeftritteu eigetitümliche

befottdere Liebe zum göttlichen Kinde wieder. Auch die bezau

berndett Motive der Franziskuslegenden find anziehend darge

ftellt; wobei allerdings häufig die Ehriftusparallelle aufdringlich,

ja fogar zuweilen unzuläffig iibertriebeti wird, Hinter den

literarifchen Gefchmacklofigleiteu der „Eonformitates“ des Bartho
lomäus von Vifa bleiben fi

e aber doch zurück. Eharakteriftifch für

diefe Strömmung if
t

ein» Gemälde; das die halbgroße Geftalt

Francisci vor dem Heilande; der als leife Andeiitung feiner

Bevorzugung des feraphifchen Ordens Sandalen trägt, frei in

der Luft fchwebend; darftellt. Kürzer und kräftiger if
t die im

Orden_ allgemein verbeitete Vorftellung; Franziskus fe
i

das

treuefte Abbild Ehrifti auf Erden gewefen; „wohl niemals zum
Ausdruck gekommen als an diefer Stelle", fagt der Verfaffer
und fährt fort: „Man wird aber kannt behaupten können; daß
der künftlerifche Ausdruck diefer Vorftellung detti Maler beffer

gelutigen wäre als dem Bartholomäus von Vifa mit feinen
weit ausgefponneneu Vergleichen und den hiftorifchen Tatfachen

die er in niminermüder Gleichförmigkeit aneittanderreiht."
Mit der dogmatifch abgeklärten Kritik können wir übrigens

dem Italien des dreizeuteu Jahrhunderts gegenüber wohl etwas



in Ania 619

zurückhaltend fein. hat es uns doch fo viele religiöfe Jmpulfe

gegeben. fo viel herzerhebende Schönheit gefrhenkt. die gerne

unfere deutfche. mehr verftandesinäßig nüchterne Religiofität und

unferen gemeffeueren Ausdruck der Frömmigkeit heilfam ergänzen.

Jedenfalls werden die wenigen Verletzungen geläuterteu religiöfen

Enipfindens bei den Glasgemälden von San Francesco reichlich

aufgewogen durch die Gemiitsanreguugen. welche die echt meufch

lichen und dabei doch durchaus idea( gehaltenen Ehriftusdar

ftellungen diefer Kunft gewähren. Viel fagen gerade dem modern

denkenden Bewunderer der Glasnialereieu anch Stoffe wie die

Vogelpredigt des hl. Franziskus oder das Auftreten des hl.

Antonius gegen den volksverheerenden Witcher. Schade nur.

daß die. wenn ic
h

fo fagen darf. kunftoffiziell fo fehr be

kannten Geftalten wie St. Ludwig. der heilige König. und Elifa

beth. der Jdealthv franziskauifcher Franenheiligkeit fowie andere

Motive keinen Platz mehr laffen fiir fo manch urfranziskanifches

Lebensbild. deffen ilrwiichfige Schönheit und Eigenart eigentlich

als herrlichfter Blumenfchmuck das Grab des Poverello zieren

follte. Schade z. B.. daß die erften Mitbrtider Francisci. mit
denen er jenes nie dagewefene und nie wiederholte Lenzleben

heiliger Romantik fiihrte. hier gar nicht. vielmehr nur im

Schnihwerk des Ehorgeftühls und dort. wie mich diinkt. ohne

pfhchologifche Originalität dargeftellt find. Wie' viel mehr Eigen

artiges wiirde uns wohl der Forfcherfleiß und Kunftfinn eines

B. Kleinfchmidt vor Augen fiihren können. wenn es. wie P.
Giufto annimmt. wirklich eine franziskanifche Schule der Glas

malerei gegeben hättel

*

Jedenfalls find aber die Glasgemiilde der Grabkirche mit

den zu ihnen gehörenden Fresken nach B. Kleinfchmidt der

..bedeutendfte ikouographifche Cyclus. den Italien aus dem 13.

Jahrhundert befiht". Jedenfalls. 'das füge ic
h

zum Schluffe

hinzu. wiirden fchon fi
e allein ein griindliches Studium vor

liegenden Werkes lohnend machen.



ZUM.
Die Yin-nnen.
(Eingefandt).

Wenn nicht alles täufcht. greift die Gefchichte an den

Küften der Nordfee und des Kanals auf frühere Staats

formen und Herrfchaftspläne zurück.
Boulogne und Ealais. die bei England nur Erinne

rungen an erlittene Niederlagen und Bedrohung mit Einfall
erweckten. werden wohl das im Laufe des Weltkrieges fchon
erweiterte Netz der britifchen Stützpunkte um zwei weitere

vermehren. Kein Unbefaugener wird durch den Ankauf

ausgedehnter Liegenfchaften im Pas de Ealais durch englifche
Regierungsmackler fehr überrafcht worden fein. Ani Kopfe

des geplanten Tunnels wird die zum Schreck aller klarblik

kenden Franzofen außerordentlich ftark ausgebaute Feftung

Ealais den Abfchluß des Jahrhunderte alten Kampfes um

diefen Plaß zu Gunften Englands veranfchaulichen.
Blaandern aber wird nun als eine neue. freie Mark

des Reiches ungehindert fein Eigenleben führen können. ohne

den feftgelegten Volksftand des Deutfchen Reiches mit neuen

innerpolitifchen Schwierigkeiten zu belaften.

Dem Rat von Vlaandern wurde in Berlin die Ver
ficherung gegeben. daß das Deutfche Reich bei den Friedens
verhandlungen und darüber hinaus alles tun wolle. was

die freie Entwicklung des vlaainifchen Staates fördern und

heben könne; damit wurde der Grundftein gelegt für die

Selbftc'indigkeit. die Blaameu zu erringen hofft. aber aus

eigener Kraft nicht erreichen kann.

Die deutfche Politik würde um den letzen Reft ihres
Anfehens kommen. wenn der geringfte Zweifel an dem Ernft
der Zuficherung bliebe. Ein Teil des Volkes ift aber deshalb
zaghaft geworden. weil es befürchtete. daß. ein wiederherge

ftellter „belgifcljer“ Staat. gleichviel unter welcher Form. ein

Todfeind des Vlaamentums fein und bleiben mußte. _

Ganz im Gegenfaß zu jener Partei. die nicht vom Traume
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einer völligen Räumung aller durch unfer Schwert erwor

benen Gebiete laffen können. if
t

heute bewiefen. daß* die

deutfche Regierung wirklich nicht auf halbem Wege ftehen

blieb. fondern eine vollkommene Nationalitätentrennung noch

während des Krieges durchführen wollte. Jedoch follte der

Frage der ftaatlichen Selbftändigkeit durch die Sicherung

der vlämifchen Entwicklungsfreiheit nicht vorgegriffen werden.

Mit der Verwaltungstrennung. der Sprachenverordnung und
der Errichtung der vlämifchen Univerfität Gent ift nicht der

lehte Schritt auf dem betreteuen Wege getan. Die darauf
erfolgte Gegenerklärung der „Regierung" Alberts und

de Broqueville's if
t geradezu lächerlich: nicht foll ein plumpes

Manöver der deutfchen Regierung die öffentliche Meinung
im Auslande irreführen. und auch nicht das intangibile

Belgien in zwei Teile gefpalten werden. Das deckt die

ganze Schwere der über dem belgifchen-vlämifchen Volke

liegende Not und Trauer auf.
Eine Schutztruppe war der Regierung ohne Land in

Havre entftanden in den belgifchen Sozialiften: deren Hal
tung ift allerdings begreiflich. jeit Minifter Vandervelde an
dem franzöfifch-belgifchen Verbrüderungsfeft in der Parifer
Sorbonne teilgenommen hat; zufammen mit Baron Behens.
Curtron d

e Wiart und Paul Hhmans ftürmtedort der So

zialiftenminifter mit ein in die Phrafe nach einem ..größern

Belgien“ auf Grund von weitgehendften Annexionen.
Man erfuhr nur wenig darüber. wie fich die Vlaamen

führer zu diefem Parifer Befchluß geftellt haben. aber es

fteht feft. daß van Cauwelart fich entfchieden dagegen ver

wahrte. daß Belgien dem Londoner Vertrage beiträte.

Wer diefe Dinge unbefangen betrachtet. wird fich der

Überzeugung nicht verfchließen können. daß die deutfche Re

gierung einen fehr richtigen Weg geht. wenn die Krönung
des Gebäudes nicht kommt. bevor leßteres ganz unter Dach

und Fach ift.
'

Das vorwiegend induftrielle Walenland mit dem hoch

deutfchen belgifchen Luxemburg bedürfen einer ganz anderen

Hiflor.-oolu. blam- aux (rom e
. 43
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Führungshand als das landwirtfchaftliche Vlaamen. Die

Wallonen zu zügeln wird einen ftarken Arm erfordern;

andererfeits find diefe verwelfchten Mofelfranken mit ihrem

ftark keltifchen Einfchlag und ihrer eigenartigen Gaufprache

keine Franzofen. und fo ftellt fich doch diefe Aufgabe leichter.
als es auf den erften Augenblick erfcheinen möchte.
Sogar in einer offenbar deutfäyfeindlichen Zeitfchrift

treten die Walen dafür ein. daß das Einheitskönigreich um

gefchmolzen. und auf der Grundlage des bundesftaatlichen

Charakters neu errichtet werde. Walen und Vlaamen dürften

fich nicht weiter in Zänkereien verlieren. Die Verftändigung

zwifchen Vlaamen und Walen wird auch in Zukunft erfchwert
werden durch die Verfchieden-heit des landwirtfchaftlichen

Nordens und des bergbaulichen Südens; deshalb erft recht
kein Platz mehr für welfche ..Kultur“! Nur noch getrennt

marfchieren.

Nußbringende Aufklärung wird ins Land getragen von

den in Deutfchland befchäftigten wallonifchen Arbeitern; diefe

fehen ungefchminkte Wahrheit. fi
e

fehen. wie wir trotz aller

Einfchr'a'nkungen durchhalten und alle für das Ganze einftehen.
Sie fehen auch den Gegenfatz in der Lebenshaltung. Be

handlung und Verforgung des deutfchen Arbeiters zu der

Sitte in ihrem Heimatlande. Schon allein unfere Arbeiter

verficherung wird den Unterfchied zum Bewußtfein bringen:

gerade unfere fozialen Gefeße find eine-herrliäze Morgengabe.

welche dem befreiten Volke gebracht wird. Wenn wir auch

auf Dankbarkeit nicht rechnen. fo wird es doch gelingen.

die Lage dem befferen Teile der Bevölkerung zum Bewußt

fein zu bringen.

Die Vlaamen fehnen fich nach einem eigenen König

als dem fichtbareii Träger der vlämifchen Freiheiten. Das

erfcheint berechtigt. Jn der Auswahl des Berufenen heißt
es aber fehr vorfichtig fein nach bittern Erfahrungen und

im Hinblick auf die Verlockungen. die in der Vergangenheit

von Südniederland liegen.

Die Vlaamen find fich ihrerfeits vollftändig klar. daß

fich die Bewegung nur erft auf die Oberfchicht der Führer
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befchränkt. und fich noch nicht ausgewachfen hat zum Volke

hin; dabei werden diefe Maffen von Haare aus gegen ihre
Stammesbrüder aufgeheßt und in geradezu troftlofer Ver

wildernng gehalten. Die Früchte diefer Ver-heizung find das

Ungediegene. Formlofe. Unftätige. llnfelbftändige. llntüchtige.

Zuchtlofe. das Fehlen an Perfönlichkeiten. die Entartung

von Hoch bis Rieder. z

Aus diefem Tiefftand wollen die Führer des vlämifchen
Volkes die Bedrückteu erlöfen und erheben; fi

e wollen der

Mutterfprache wieder den Ehrenplatz einräumen; fie wollen

foziale Gefehgebung und Arbeiteraufficht. keine Sklavenketten

mehr. Wenn diefer Geift wahrer Freiheit wieder obwaltet

und fchöpferifch der Geftaltung neuen glückverheißenden

Lebens entgegendrängt. dann fchen wir die Gefchichte felbft
am Webftuhl der Zeit geriffene Fäden ueu verknüpfend.

Möge Deutfchland jetzt um feiner eigenen Sicherheit wie

um der Menfchlichkeit willen die ausgeftreckte Hand des

Bruderftammes feft ergreifen'und feiner Politik damit zu
neuem Anfehen unter allen Völkern verhelfen.

[NTV.

:stürzen Yelprechuug.

Die deutfche Romantik") Der als Lhriker und fein
finnige Kenner deutfcher Lyrik längft bekannte Ehr. Fleskamp
gab vor kurzer Zeit ein kleines fchmuckes Bändchen über die

deutfche Romantik heraus. Muth hat es im „Hochland" be
fprocheii und Fleskanip hat in einem eigenen Schriftchen geant

wortet. das dem erften an Inhalt. Ausftattuug und Bedeutung
kaum nachfteht und das zugleich weitere Schriften ankündigt.
Das erfte Schriftchen wurde bereits an diefer Stelle be

fprochen (158. Bd, S. 72() ff.). Man kann "Muth dankbar
fein. daß er durch feine Beforechung die neue Außerniig Fles
kamps veranlaßt hat und fouiit indirekt auch eine Klärung der
Begriffe ..klaffifch“. ..klaffiziftifih“ und „romantifch“. Wäre der

Gegenftand ein rein literarifcher. der nur Profefforen oder

"1
)

Die deutfche Romantik. ein Nachwort von Ehriftoph Fleskamp.
Warendorf (Schnell). Mk. 1.-
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Äftheteu anginge. fo wäre der Zweck der anfgerollten Streit
frage nicht einzufehen. Allein fiir Fleskamp find Klaffifch und

Romantifch befondere Arten kiiuftlerifcher Formung von Lebens

gehalt. Und da fiir ihn die klaffifche Form auf falfcher Welt
anfchauung und Lebensbetätigung beruht. fo if

t

fie eine falfohe

Form. im Leben wie iu der Kunft. Das Klaffifche if
t eine

unter Kompromiffen. Umdeutungen und Berfchleierung der Leidens
nnd Schuldfragen des irdifchen Lebens. unter Abflachung von

Tatfachen und Möglichkeiten höheren Lebens gebildete welt

bürgerliche Enge und Eiufchränkung. während das *Roinantifche
alle Realitäten umfaßt und feinen Weltkampf auch in Hölle
und Himmel niitgekämpft fieht.

Indem fo die alte Schultermiuologie abgelehnt oder viel

mehr vertieft wird. ergibt fich. daß auch roinantifche Werke

klaffifche Vollendung haben können und umgekehrt klaffifche
Werke romantifchen Geift. Und diefer iftis. der durch feine
Wahrheit iu Leben und Kunft allein befähigt ift. echte deutfche
Kultur zu grundlegen.
Die ganze Darftellung erhebt beim Lefer zuletzt ftillfchwei

gend die offengelaffene Frage: gibt tatföchlich die katholifche
Religion die einzig wahre Grundlage aller Kultur“.> Fles
kamps ganze Art läßt keinen Zweifel an feiner Beantwortung
der Frage. die gerade jetzt für weitefte Kreife von einfchuei
dender Bedeutung ift. Vielleicht daß feine angekündigten Schrift
chen immer klarer in der gleichen vornehmen und tieffchürfenden
Art Licht und Wärme verbreiten.
Ein Heftchen if

t

fchon erfchienen: Von der Freiheit der
Kinder Gottes!) Eine Sammlung weltlicher und geiftlicher
Gedichte (Warendorf 1917). Nur eine Probe daraus:

..Nichts if
t getan und alles bleibt zu tun;

Wir ruhen und verdienten Ruten.
Niäzt daß in Seide und weiche Schuhe
Wir uns kleiden. indes andere bluten:

Daß wir die Wahrheit kennen.
Nach der doch alle brennen.

Und doch ruh'n 1
Und fi

e

nicht laut vor allen nennen

Und - tun!“
In Flensburg beginnt die uralte. ewig-junge Romantik

wieder zu fprechen. nicht als greifeul)aftes Repriftinieren alter

Formen. fonderuKim Sinne Eichendorffs am Schluß feiner Ge

fchichte der poetifchen Literatur Deutfchlands, 0r. G.

1) Von der Freiheit der Kinder Gottes. Ebd. Mk. 2.-*
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l'. Yetnhard Frey 8. .1.
Ein Beitrag zur Gefchichte der Münchener Hofbeichtoäter.

Von Wilhelm .Kr-aß d
'.

.1.

Ritter von Lang zählt in feiner Gefchichte der Iefuiten

in Bayern unter den berühmten Hofbeichtvätern auch den

1). Bernhard Frey auf und charakterifiert ihn als ..einen
von allen Orten» her konfultierten Kafuiften. der auch in

den wichtigften Landesangelegenheiten Einfluß hatte“.') Den

Lebensgang diefes merkwürdigen Mannes. dem der erwähnte

Hiftoriker eine fo einflußreiche Rolle in der bayerifchen

Politik zufchreibt. kurz zu fkizzieren. if
t der Zweck der fol

genden Zeilen. welche auf archivalifchen Forfchungen in den

Münchener und in den Ordensarchiven beruhen und unferes

Erachtens zeigen. daß l). Frey fowohl inbezug auf Wiffen
als Charakter den an ihn geftellten hohen Aufgaben in

jeder Hinficht gewachfen war und. was noch wichtiger *ift.

daß er bei allem Anfehen. das er in den hohen und höchften

Kreifen des Landes befaß. dennoch den Geift des Ordens

ftets treu und unverfehrt bewährte.
1". Frey erblickte das Licht der Welt am 30. November

1609 in dem herrlich inmitten der Allgäuer Alpen gelegenen

Marktflecken Oberftdorf. Seine Ghmnafialftudien machte
er in Dillingen. von wo aus er am 6
.

Februar 1626 zu

1
) S. 152.

WWW... owner of.: (1917) 10. 44
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.1.

Landsberg in das Noviziat der oberdeutfchen Provinz ein

trat. Genau zwei Jahre fpäter legte er am 7
.

Februar
1628 zu Ingolftadt feine erften Gelübde ab.1) Ebendafelbft
empfing er im Oktober des gleichen Jahres die niederen

Weihen aus der Hand des Eichftätter Weihbifchofs Georg

RefchiusFt) Über die nun folgende Studienzeit und Lehr

tätigkeit liegen nur einige fragmentarifche Notizen vor. Nach

Vollendung des philofophifchen Kurfes war er drei Jahre
lang als Lehrer der Grammatik am Ghmnafium tätig.

worauf er zum Studium der Theologie nach Ingolftadt

zurückkehrte. Der Iahreskatalog von 1637 verzeichnet ihn
als Theologen des vierten Jahres und Katechift zu Jngolftadt.')

Im genannten Jahre erhielt er zu Eichftätt die höheren
Weihen vom Fürftbifchof; und zwar die Subdiakonatsweihe
am 7

. März; die Diakonatsweihe am 28. März; Priefter
wurde er am 6

. Juni 1637.*) _

Alsbald nach Beendigung feiner Studien ward er zum

Vrofeffor der Philofophie in Augsburg ernannt, wo er auch
nebenbei in der Seelforge aushalf. Als er dort den drei
jährigen Kurs vollendet hatte; führte ihn der Gehorfam

nach Altötting (1640); um dafelbft nach dem Brauche der

Gefellfchaft in dem dritten Vrobejahr feine aszetifche Aus»

bildung zu vertiefen und zu erweitern. Später finden wir

ihn wiederum als Vhilofophieprofeffor. diesmal in Ingol
ftadt, wo er 31. Juli 1643 zum Magifter promovierte))
Am felben Tage legte er auch in die Hände feines Rektors

k'.Joh.Glückh die feierlichen Vrofeßgelübde abi) Während
der nächften Jahre trug er an der genannten Univerfität
die Moraltheologie vor. Mitten aus feiner Lehrthätigkeit
ward er plößlich herausgeriffen durch feine Ernennung zum
Rektor des Kollegs in Luzern (25. Sept. 1646),') wo man

1
)

München. Reichsarchio .leeuitiaa in genere 37.

2
) M. R. .163. 74. 3
) M. R. .108. 199.

4
) M. R. ,1er, 74. 5
) M. N. .108. 199.

6
) M, R. .168. 71. 7
) M. N. 1er. 199,
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mit Hoäfdruck daran arbeitete; die dortige Lehranftalt zu
einer vollftändigen Akademie auszubauen. Bereits feit 1641

hatte man Vorlefungen über Kontroverstheologie eingeführt
und 1643 auch den dreijährigen philofophifcheti Kurs er

öffnet. Längere Verhandlungen mit dem Rate von Luzern
endigten mit dem Ergebnis, daß derfelbe einftimmig die Ein

führung der Theologie befchloß. So begannen denn im

Herbft 1646 zwei Profefforen die Vorlefungen über Dog

matik; 1649 kam noch die Exegefe hinzu. Sobald die dog

matifchen Vorlefungen begonnen hatten; glaubten Schultheiß
und Rat der Stadt die Zeit für gekommen, die Verwirk

lichung ihres Planes durchzufehen, und ließen dem Papfte
eine Bittfchrift überreichen, worin fi

e ihn baten, ihre Lehr

anftalt zum Range einer Akademie zu erheben mit der Be

fugnis; die akademifchen Grade erteilen zu können. Der
Nnntius; von der Propagandakongregation ntn Informa
tionen gebe'ten, befürwortete feinerfeits den Plan. Auch der
Ordensgeneral war ganz damit einverftanden und drückte

(21. März 1648) dem 1). Freh feine Freude aus; daß
die Akademie auch vom Kaifer gefördert werde. Sobald er
die näheren Bedingungen vernommen habe, unter denen

Rom die Beftätigung erteilen wolle, werde er es gewiß nicht
an feiner Mitwirkung fehlen laffen. Die Hauptfchwierigkeit;

an der fchließlich der ganze Plan fcheiterte. war die Iuris
diktionsfrage. Sowohl die Luzerner Patres wie der 1). Ge
neral fträubten fich dagegen, daß die künftige Akademie der

Iurisdiktion der päpftlichen Nuntien unterftehen follte, weil

fi
e darin eine Beeinträchtigung ihrer Freiheiten und Privi

legien erblickten. 1). Earaffa erklärte dem Provinzial von

Oberdeutfchland (17. Okt, 1648); unter diefen Umftänden

verzichte er lieber auf die AkademieI)

Nach Ablauf feiner dreijährigen Amtszeit kehrte 1).Freh

(1649) zu feiner früheren Lehrtätigkeit als Moralprofeffor

1
) Vergl. Duhr, Gefchichte der Zefuiten in den Ländern deutfcher

Zunge ll 1, 580 ff
.

44*
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zurück und zwar in Amberg. wo er gleichzeitig das Amt

eines Studienpräfekten verfah.') Um diefe Zeit war es.

daß der Provinzial Keppler im Hinblick auf die großen

Verheerungen der Peft an alle Ordenshäufer ein Rund

fchreiben richtete mit der Aufforderung. diejenigen möchten

fich melden. welche bereit feien. aus Liebe zu Ehriftus ihr
Leben im Dienfte der Peftkranken zu opfern. Unter den

vielen Bittftellern. welche frei und in klarer Vorausficht des

ihnen drohenden Todes ihr Leben zum Opfer anboten. .befand

fich auch l). Frey. Der Brief des nachmals fo hochange

fehenen Hofbeichtvaters und Prinzenerziehers enthüllt den

letzten und tiefften Grund feines Seins und Handelns in

einer Weife. daß wir es uns nicht verfagen können. denfelben

in wörtlicher Überfeßung folgen zu laffen.
Am 5. Oktober 1649 fchrieb er von Amberg: ..Hoch

würdiger Vater in 0119! Nox 011i! ..Mein Verlangen zu fterben

und bei einem fo frommen Anlaß für meine Sünden Genug

tuung zu leiften. kann ic
h Ew. Hochw, nicht länger verbergen.

Denn zu den allgemeinen Gründen und meinem befonderen

Gelübde. durch das ic
h

mich fchon früher Gott und den Oberu

zum Dienfte der Peftkranken angeboten habe. kommt jth noch
der Umftand hinzu. daß mein Gefundheitszuftand augenblicklich

derart zerriittet ift. daß ic
h

zu allen anderen Ämtern und Be

fihiiftigungen der Gefellfchaft untauglich. mir und anderen zur

Laft bin. und ic
h

mich auf keine andere Weife mehr uüßlich

machen kann. als daß ic
h im Dienfte der Nächftenliebe mein

Leben zur Sühne für meine Sünden opfere. Daher teile ic
h

Ew. Hochwürden diefen meinen alten und doch wieder neuen

Willensentfchluß mit im feften Vertrauen. daß Sie fich keines

wegs mit meinem ernften Angebot und meinem guten Willen

begniigen werden. fondern auch tatfächlich geftatten. daß ic
h an

Stelle meiner Mitbrüder. deren Arbeit nützliäzer und notwen

diger ift. mein Leben hingebe. wo immer es fein mag. und'den

Zorn Gottes. den ic
h

durch meine fchweren Sünden hervor

1
)

Rixner. Gefihichte der Studienanftalt zu Amberg S. 57.
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gerufen habe. durch diefe meine geringe und letzte Arbeit ab

wende. Ich hoffe. der allgütige Gott werde Ew, Hochwürden

folche Gedanken einflößeu. daß mein Brief feine Wirkung er

reicht.“ l)
*

Sein heißer Wunfch für das Wohl feiner Mitbrüder

zu fterben. follte nicht i
n Erfüllung gehen. aber fein fpäteres

Leben und Wirken wird uns den Beweis erbringen. wie tief und

ernft er von dem Geifte des Opfers und der Liebe durch

drungen war.

Etwa drei Jahre hatte 1). Freh in Amberg zugebracht.

da ward er auf ein anderes Arbeitsfeld berufen. er wurde

als Miffionär nach Sulzbach gefandt. Bereits 1627 hatten
drei Iefuiten ihre Tätigkeit dort begonnen und die

fchönften Erfolge erzielt. Da brachte das Jahr 1649 einen
verhängnisvollen Rückfchlag. Der junge Pfalzgraf Chriftian
Auguft von Sulzbach hatte es durchgefefft. daß ihm allein

mit Ausfchluß der Neuburger Linie alle politifche und kirch

liche Gewalt zugefprochen wurde. und da im weftfälifchen

Frieden das Jahr 1624.als Normalfahr feftgefeßt war.
mußten die Patres am 23. Februar 1649 die Stadt wieder

verlaffen. Erft nach Abfchluß des Kölner Vergleichs(1652)
konnten fi

e

ihre Miffionstätigkeit wieder aufnehmen. aller

dings zunächft innerhalb fehr befcheidener Grenzen. Als

erfter erfchien l). Bernhard Frey dort. dem im Laufe der

nächften Monate noch zwei weitere Patres folgten. Schwie
rigkeiten und Hinderniffe aller Art ftellten fich ihrer Arbeit

in den Weg. Für ihren Unterhalt gebrach es ihnen am
Allernotwendigften. Den Gottesdienft mußten fi

e

beinahe

ein ganzes Jahr lang in der Friedhofskapelle außerhalb der
Stadt halten. Erft als der Fürft 1653 vom Rheine zurück

kehrte. wurde ihnen die Mitbenutzung der Pfarrkirche unter

gewiffen Bedingungen zugeftanden und die Hälfte des Pfarr
haufes eingeräumt. Im Jahre 1656 fahen fi
e

ihre Be

mühungen mit einem Erfolge gekrönt. den fi
e

fo lange er

1
) M, R. I88. 92.
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fehnt hatten. Der Pfalzgraf trat zum katholifchen Glauben

über. feinem Beifpiel folgten bald auch feine Gemahlin und

feine Töchter. Nicht den letzten Anteil an diefem Erfolge

fcheint 1). Freh gehabt zu haben. der fich durch fein gewin

nendes Wefen befonders auf den Umgang mit den Prote

ftanten verftand. Als der Befitzer einer Papiermühle. einer
der beften und angefehenften Katholiken. eines fehr erbau

lichen Todes ftarb. glaubten die Patres entgegen der bis

herigen Sitte ihm eine Grabrede halten zu follen. 1).Frer)

übernahm den Auftrag und führte ihn mit folchem Gefchick

aus. daß der proteftantifche Sohn desVerftorbenen die Predigt
'

drucken und in zahlreichen Exemplaren verbreiten ließ))

Nach zweijähriger Wirkfamkeit verließ 1). Freh die

Station. um in München abermals die Moralprofeffur

(Herbft 1654) zu übernehmen)) Die fchöne Jfarftadt follte

für den Reft feines.Lebens der Schauplatz feines Wirkens

werden. Mehr denn 30 Jahre war er hier teils im Lehr
amte. teils in der Seelforge tätig. Durch feine große Be

gabung und fein ausgedehntes Wiffen. verbunden mit einer

reichen feelforglichen Erfahrung wußte er feinen Vortrag

fehr intereffant zu geftalten und fein großes Auditorium

ftets zu feffeln. Vor allem rühmten die Zuhörer feine
große Klarheit. Er befaß die glückliche Gabe. auch in den
verwickeltften und fchwierigften Fällen eine Löfnng zu finden
oder einen guten Rat zu erteilen. Mit den Jahren wuchs
der Ruf feiner Gelehrfamkeit in dem Maße. daß man faft
aus ganz Bayern in allen wichtigeren Fragen zu ihm feine

Zuflucht nahm")
Aus diefer Zeit (15.Juni 1661) liegt ein Gutachten

Frey's vor wegen der Taufe eines Mohrenknaben. der fich
damals am bahrifchen Hofe befand. Nach der Antwort des

1) llietaria 001163. Amberg. M. R. Jen. 769. Auer. Miffions
tätigkeit der Jefuiten in der Oberpfalz (1891) 30 ff. Duhr. Ge

fchichte der Zefuiten ll 2. 239 f.

2
)

l)iar.6z7u1n. Wonne. München. Staatsbibliothek 606.1rct. 155].

3
) M. R. Fee. 83 (1685).
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Moraliften zu fchließen. wünfchte die Hofgefellfchaft die baldige

Taufe des Kleinen. der nach dem Ausdruck des Oberflhof
kämmerers ..als wie ein Kind in der Patfchen“ war. 1). Freh
befürwortete jedoch einen Auffäzub der Taufe und riet. den

bereits Siebenjährigen erft in den Hauptwahrheiten des

Glaubens zu unterrichten. es fe
i

denn. daß feine Blödigkeit

klar zu Tage liege oder er in Todesgefahr fchwebe.')
So groß auch das Wiffen des l), Frey war. ein bloßer

Stubengelehrter wollte er nie fein. Seine Charakteranlage

und fein Seeleneifer machten ihn mehr zum Manne der

Praxis. Diefem Herzensdrang glaubten die Obern Rechnung

tragen zu follen und übertrugen ihm deshalb im Jahre 1666

die wichtige Stelle eines Präfes der Münchener Bürger

kongregation. die er mit unverdroffenem Eifer fieben Jahre

hindurch (1666-1673) leitete)) Jhm verdankte der Verein

fein Wachstum an Mitgliederzahl wie die Erftarkung des

inneren Geiftes, Nicht zuletzt war es das herrliche Beifpiel

des Präfes felber. das auf die Sodalen mächtig fördernd
einwirkte. Wie früher von der Schicke. fo eilte er jetzt vom

Predigtftuhl weg zu den Kranken und Sterbenden. Gerade

die Armften und Verachtetften waren der befondere Gegenftand

feiner Aufmerkfamkeit. Keinerlei Rückfichten auf Wetter oder

Gefundheit. auf weite Entfernung oder Gefährlichkeit der

Krankheit vermochten ihn zurückzuhalten. Und wenn er dann.
kaum von einem Gange nach Haufe zurückgekehrt. einen

neuen Krankenruf erhielt. eilte er mit größerer Willens- als

Körperkraft. wohin ihn dieNot der Kranken nnd fein brennen

der Seeleneifer trieb. Es gab Zeiten. in denen faft keine

Nacht verging. ohne daß er im Dienft der Nächftenliebe
einen Gang zu machen hatte. Ja. es kam vor. daß er drei
bis viermal in einer Nacht feinen Schlaf unterbrechen mußte.

um Kranken und Sterbenden beizuftehen. Um den nächt

lichen Krankenrufen bereitwilliger Folge leiften zu können.

1
) M. Staatsbibl. 03m. 2622. [70]. 124.

2
) M. R. lee. 199.
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begnügte er fich öfters damit. auf dem bloßen Boden feine

Ruhe zu fachen. Kein Wunder. daß fein außerordentlicher

Seeleneifer ihm die Liebe und Verehrung aller Münchener

Kreife erwarb. die fich erftaunt fragten. wie ein Mann von

feinem Alter - er zählte bereits über 60 Jahre - noch fo

vielen und befchwerlichen Arbeiten gewachfen fein könne.')

Sieben Jahre lang hatte 1). Frey die Kongregation
mit unermüdlichem Eifer geleitet. als er im Frühjahr 1673
an Stelle des 1). Leopold Mancinus vom Kurfürften Ferdi
nand Maria zum Beichtvater gewählt wurde. welches Amt
er bis zu deffen Tode verfah (26. Mai 1679).") Der Ordens
general 1'. Oliva begrüßte die Wahl mit großer Genugtuung.
indem er ihm am 17. Juni 1673 fchrieb:
..Mit großem Troft habe ic

h
vernommen. daß Se. Durch

(aucht der Kurfürft und Herzog von Bayern Ew. Hochwürden

zum Leiter feines Gewiffens erwählt hat. Ich beglückwünfche
die Gefellfchaft zu diefer ihr von Sr. Durehlaucht erwiefenen
Ehre. und freue mich. daß diefelbe einem Manne zuteil wurde.
der mit Wiffenfchaft und Tugend gleich gut ausgerüftet ift.

Möge der große und gütige Gott Ew. Hochwürden feine reich
liche Hilfe leihen. damit Sie Ihr Amt möglichft gut und ge
wiffenhaft verfehen. Die Vorfchriften des Fürften. welche ja
mit unfern [Regeln für die Hofbeichtväter] völlig übereinftimmen.

billige ic
h gar fehr und lege deren treue Beobachtung Ew. Hoch

würdeu recht warm ans Herz. Auf diefe Weife werden Sie
der Mißgunft entgehen. die einige der früheren Beichtväter nicht

gänzlich zu vermeiden verftanden haben.“ 3)

Die in dem Briefe des Generals erwähnten Vorfchriften

find enthalten in der „Inftruktion für einen kurfürftlicheu
Beichtvater“ vom 7

. April 1673. einem ..Memorial. welcher
geftalt ein kurfiirftlicher Beichtvatter fich in feiner Funktion

zu verhalten“ hat,*)

1
) M. N. .188. 83 (1685). 2
) M. R. .1er, 199.

3
) Orig.-Reg. .46 (Ferm. Zap.

4
)

München. Geh. Haus-archiv. Akt1712 6 8
.

Mehrere Entwürfe.
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Wegen ihres intereffanten Inhaltes. der auch auf die
innere und äußere Politik Bayerns in jener Zeit einiges

Licht wirft. möge diefelbe hier in exteneo folgen.
1. Und erftlich zwar hat ein kurfürftlicher Beichtvater feine

Perfon fo zu beobachten. daß diejenigen. es feien Gefandte

oder Ihrer Kurfürftlichen Durchlaucht Bediente oder andere. fo
pro occasion-e mit ihm zu konferieren haben. nicht abmerken

können. ob er mehr zu Frankreich als zu Spanien inkliniere.
oder ob feine Affektion mehr für als gegen Öfterreich fei. weil

nach diefer Maxima allerlei Konzept formiert und die Herr

fchaften felbft ungleich verdacht und folchem nach auch traduziert

werden. als wenn fi
e aus Verleitung des Beichtvaters mehrers

da- oder dorthin inklinieren täten.

2
,

Welches zum anderen nach fich zieht. daß ein kurfürft

licher Beichtvater fich foviel möglich in retirato halten foll und

nicht jedermann an fich ziehen. befonders nicht die Iuriften.
bevorab wenn fi

e

nicht bei ihm zu tun haben. oder feiner fon

derbar begehren.

3. Dadurch wiirde drittens verhindert. daß alle Klagen.

praetenoionee und clisgueti an ihn gebracht. und er dadurch

verurfacht werde. Ihrer Kurfl. Durchl. mit fteten recommen
äatianivuo anzulaufen und zu inkommodiereu. woraus aber

leichtlich folgen könnte. weilen ihm in Geld und dergleichen

Sachen die Befchaffenheit und requiqita nicht bekannt. Ihre
Kurfl. Durchl. in ihren Refolutionen irre gemacht würden und

bald ein folcher Verftoß vorgehen. fo leicht nicht zu remedieren

fein möchte.

4. Zum vierten foll ein Beichtvater fich nicht anmaßen.

fich in Geldfachen und Dienftverleihung nit einzumifchen und

Ihrer Kurfl. Durchl. hiezu Leute. deren Qualitäten ihm nicht
bekannt fein. vorzutragen und zu rekommendieren. vielweniger

aber feine eigenen Befreundete hierunter einzudringen. noch auch

deren Promotion zu behaupten und hierdurch andere mehrers
verdiente und qualifizierte Leute zurückzuftellen. dieweilen. gleich

wie Ihre Kurfl. Durchl. ohnedas geneigt fein. die tauglichen
enviectn vor andern mit Dienften zu bedenken. alfo werden
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fi
e fih hierinfalls auh viel eher gegen einen Beihtvater als

einen andern refolvieren. wann es nur bei den rekommendierten

Leut an denen requirierten Qualitäten niht ermangelt.

5. Wird er zu den Konfultationen hinzugezogen. fo foll
er niht ohne geniigende Information. offenherzig prozedieren.
keine abftrittigen informationeo Ihrer Kurfl. Durhl. geben.

welhe alle eoncluoa fufpekt und zweifelhaft machen. Sollte

er mit den Geheimen Räten insgefamt oder mit einem insbe

fondere etwas zu konferiereu haben. fo foll er fhiedlih. höflih
und niht imperios vorgehen. damit. gleihwie die Konferenz in

eines Herrn Dienft vorgehet. fo auh die e0nclu8ei einhellig

gemaht werden und niht einer dem andern aus Paffion kon

tradiziere.

6
. Weil fehftens bei einem Beichtvater befonders das

Zecretum requiriert wird. alfo hat er folhes nicht allein in

allen Verrihtungen. fondern auh in dem iamiliari colloquio

höhftens zu obfervieren. weil die Erfahrung lehrt. daß alles.
was geredet und diskurriert wird. aus dem Collegio gefhrieben
und paletiert (*

9
)

wird. fo daß niht geheim bleibt. was doh
niemand eröffnet werden foll.

7. Siebtens foll ein Beihtvater fih auh infonderheit der

gar zu vielfältigen Korrefpondenzen enthalten. da aber zu kor

refpondieren Ihrer Kurfl. Durhl. Dienft erfordert. folhes mit
deren Vorwiffen und Gutbefinden gefhehen und von Ihrer
Kurfl. Durhl.. was zu fhreiben und zu antworten. Befheid
genommen werden,

8. Achtens foll gemeldter Beihtvater beide Kurfl. Durhl
wie auh die Frau Wittib bei guter Korrefpondenz zu unter

halten fih höhftens befleißen. auh hierin fih abfouderlih an

nehmen. zumal in widrigen. und wann diefes niht abfonderlih
obferviert wird. fondern fih diefer Orten die gute Verftändnis

zerfallet. daraus nihts anders als große Ungelegenheit und

Shaden erfolgen müßte.
9. Letztens und neunteus foll fih ein Beihtvater fonderlih

auh der Heiraten und dergleichen Sahen. bevorab. wann er

hierum niht erfuht oder ihm folhes von der Herrfhaft be
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fohlen wird, nicht annehmen und folche Verrichtung gleichwohl

demjenigen überlaffen; dem es billiger als ihm gebührt.

Sowohl in diefen Verordnungen wie in der Inftruktion
Aquavivas für die Hofbeichtoäter wird denfelben unterfagt;

aus GefälligkeitanderefürÄmter; Vfründen u.dgl. zu empfehlen;

um ihnen fo die notwendige Unabhängigkeit und Freiheit
in ihrem dornenvollen Amte zu fichern.') Aber die Generale

konnten gegenüber dem ungeftümen Drängen hochmögender

Verfonen felber nicht immer die ftrikte Durchführung diefer

Beftimmung beobachten. Auch Oliva ließ fich in einigen (3
)

Fällen beftimmen, Bittfteller durch den Beichtvater der Gunft
des Kurfürften zu empfehlen, wenn auch zu feinem Lobe

hinzugefügt werden muß, daß er fich dabei die größte Zu
rückhaltung auferlegte. Er drückte dem 1). Frey feine An
erkennung aus; daß er feine Tätigkeit ganz auf die Gewiffens

angelegenheiten befchränke, und bat ihn, diefe weife Zurück

haltung auch in Zukunft immer zu beobachten?) Als im

Jahre 1676 Ferdinand Maria feine Gemahlin Adelheid durch
den Tod verloren hatte', ließ ihm der General fogleich durch
den Beichtvater das Beileid und die herzlichfte Teilnahme
der ganzen Gefellfchaft ausdrücken. „Wir find dem Fürften
derart verpflichtet; daß wir alle feine Angelegenheiten; feien es
nun glückliche oder unglückliche; als die unfrigen betrachten."“)

Im nächften Brief kommt Oliva nochmals darauf zurück
und bittet 1). Frey, dem Kurfürften mitzuteilen, daß er nicht

bloß 1000 Meffen, wie es irrtümlich im Kondolenzfchreiben

geheißen; fondern 2000 für die Seelenruhe feiner Gemahlin

habe lefen laffen.*)

Ein Iahr vor feinem Tode gab der Fürft dem l). Frey
einen weiteren Beweis feines Vertrauens, indem er ihn zum

Inftruktor und Beichtvater feiner beiden jüngften Kinder;

1
) Duhr. Die Iefuiten an den deutfchen Fürftenhöfen. S. 6
.

2
) 23. Juni 1674. Orig.-Neg. 21c] (Je-rin. Zap.

3
) 11. April 1676. Brig-Reg aa (Ferm. 811p.

4
) 6. Juni 1676, Drug-Reg. etc] (Ferm. Zug.
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des fpäteren Kurfürften von Köln, Iofeph Klemens, und
der Prinzeffin Violanta Beatrix beftimmte; welche Stellung

derfelbe bis zu feinem Tode (1685) bekleidete. Mit Recht
erblickte der Ordensgeneral darin eine Anerkennung für das

Wirken der Gefellfchaft und gab der Hoffnung Ausdruck,

daß diefe Anerkennung von feilen der Großen und Mächtigen

die Arbeiten der Patres auf andern Gebieten; zumal bei
dem Volke günftig beeinfluffen werde))

Als Hofbeichtvater lag 1). Freh in erfter Linie die
private Gewiffensleitung feines fürftlichen Beichtkindes ob.

Diefe Seite feiner Wirkfamkeit entzieht fich naturgemäß jeder

gefchichtlichen Betrachtung. Aber nicht minder wichtig war

feine zweite Aufgabe, als „Theologe“ des kurfürftlichen
Kabinetts Gutachten für die Regierung in Rechtsfällen abzu
geben; welche mit kirchlich-theologifchen Fragen in Zufammen
hang ftanden. Nicht alle feine Gutachten find erhalten und

von den erhaltenen follen hier nur jene berückfichtigt werden;

welche einen Einblick in die Sitten- und Rechtsgefchichte jener

Zeit geftatten und das Intereffe weiterer Kreife beanfpruchen

können. In allen offenbart fich Freh's großes Wiffen, vor
allem aber feine irenifche Natur, die allen Extremen abhold;

unter voller Wahrung der kirchlichen Grundfähe einen in

der Praxis gangbaren Weg zu finden fucht.
Der erfte Eafusführt uns in die Zeit der ausgehenden

Gegenrefortnation und trägt die Überfihrift: 1)9 11861-er

tolaruncia jo kalatjnatu Zuporjore. (Undatiert.)L) Mit
Berufung auf den Augsburger Religionsfrieden und die

ftete Praxis der Proteftanten hatten auch die baherifchen
Kurfürften in der ihnen (1621) zugefaflenen proteftantifchen

Oberpfalz den Grundfatz Satan t-egio, illiaa religio ange
wandt und Religionsmandate für ihre Untertanen erlaffen
und durchgeführt; aber einige Refte des Proteftautismus

1) 2. April 1678. Orig.-Reg. 11c] (lernt. Zap. Vgl. auch y. Truchfeß
an 1*. Grueber 7. Mai 1685. M. R. .168. 333,

2) M. Staatsarchiv, K. fchw. 411/15.
“
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hatten fich bis zur Zeit Ferdinand Marias zu erhalten ge

wußt. Die Frage. ob und inwieweit man ihnen Duldung

gewähren könne. foll das folgende Gutachten entfcheiden.

In einigen Familien. fo lautet der Bericht. if
t

noch der

Vater oder die Mutter proteftantifch. die Kinder und der andere

Eheteil find katholifch. Fiir den katholifchen Teil befteht keine

Gefahr des Abfalls. aber ebenfowenig if
t

Ausficht auf Be

fchleunigung der Belehrung des proteftantifchen Teiles vor

handen. wenn die Austreibung urgiert wird. eher fteht zu be

fürchten. daß die Männer mit Frau und Kindern ins 'prote

ftantifihe Ausland ziehen und fi
e dort zum Abfall verleiten.

Kann der katholifche Fürft einen folchen akatholifchen Gatten

refp. Gattin in feinem Territorium dulden?

Ja. lautet die Antwort. falls die. nötigen Vorfichtsmaß
regeln getroffen werden. 'wodurch jede Gefahr des Abfalles

entfernt und zugleich ein Anfporn zur Konverfion hinterlaffen
wird. Die Sicherheitsmaßnahmen werden in vier Punkten zu:

fammenfaßt. Zunächft if
t dem unkatholifchen Eheteile keine

immerwährende. fondern nur eine befriftete Aufenthaltserlaubnis.
etwa für drei Jahre zu erteilen; diefelbe kann eventuell mit

einer Strafandrohung verbunden werden. falls innerhalb diefes
Termins keine Belehrung erfolgt. Ferner muß dem nichtkatho

lifchen Teil die Ausübung feines fektirifchen Gottesdienftes

innerhalb diefer Zeit unterfagt bleiben, Sollte jedoch der pro

teftantifche Eheteil ein Kind oder den anderen Teil bei fich
haben. die nach Abfall vom katholifchen Glauben feiner Sekte

folgen (Zune Zeetae cum üeiectione Zequacem). dann kann

er nicht länger geduldet werden. da feine Schädlichkeit offen

kundig ift. .

Die Kehrfeite diefes Zwangsverfahrens in Gewiffens
angelegenheiten zeigt ein Brief von l). Freh an einen Hof
beamten (Kanzler Schmid 7

. 23. April 1678). der die Auf

fchrift trägt: l)6 müller-8 eonroroo. apoatata.

Gewiffenlofe Menfchen betrachteten den Glaubenswechfel als

ein lukratives Unternehmen und ließen fich bald in einem katho

lifchen. bald in einem proteftantifcheu Lande in der Erwartung
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eines entfprechenden Almofens ..bekehren“. So hatte fich auch
eine Schwindlerin unter Vorfpiegelung falfcher Tatfacheu einen

Sicherheitsbrief und ein Zeugnis iiber die Ablegung des katho

lifchen Glaubensbekenntniffes verfchafft und damit zwei beträcht

liche Geldfpenden (54 fl.) erbettelt, Wie es fcheint. hatte fie
den Kurfürften felbft hintergangen. denn Freh bittet den

Adreffaten. er möge dafür forgen. daß Sereniffimus nicht außer
den Gerichtskoften auch noch fein Almofen verliere.')

Die weife Maßhaltung. die fich in allen Gutachten

Freh's kundgibt. bewährte fich auch auf einem Gebiete. wo
andere große Gelehrte Ruhe und Befonnenheit nur allzufehr

vermiffen laffen. nämlich bei einem Hexenprozeß. der damals

in Bahern einen großen Umfang anzunehmen drohte. in

den fich nicht nur Laien. fondern auch viele Geiftliche in

folge von Denuntiationen. die auf der Folter erpreßt waren.
verwickelt fahen. Hauptfächlich dem Einfluß des Hofbeicht
vaters ift es zu danken. daß hier größeres Unheil verhütet
wurde. Aus feiner Antwort geht hervor. daß Spee's Genitiv
eriminaljcz nicht fpurlos an ihm vorübergegangen war. Mit
Berufung auf diefen Bekämpfer des finfteren Hexenwahns
legt er dar. wie gefährlich und verkehrt es fei. den er

zwangenen Ausfagen jener „Hexen“ Glauben zu fchenken
und daß deshalb von einem weiteren Vorgehen entfchieden

abzuraten fei.')

(Schluß folgt.)

1
) M. Staatsarchiv K. fchw. 411/15.

2
) M. Kreisarchiv. Hofamtsregiftratur 288/1. S. Hiftor. Jahrbuch

nur] (1905) 330 f.
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Yet öfierreichilche Staat-gedantce - die Yettuug Guerretchs.
..Die Einigkeit der öfterreichifG-ungarifchen

'

Völker muß zu einem Hauptthema aller ftaats

bürgerlichen Erziehung und Selbfterziehung er

hoben werden." Fr. W. F o e r fte r.

Die geiftige wie reale Friedensbürgfchaft des Mg'ttel

alters waren das Papfttum und das Kaifertum. Das Mittel

alter kannte ritterliche Fehden und Kämpfe gegen die Un

gläubigen. allein es kannte keinen Vernichtungskrieg der chrift

lichen Staaten und Nationen. Mit dem fchwindenden Ein

fluß der beiden allbeherrfchenden. pazifierenden Mächte mußte

auch die Friedensgarantie Europas fchwinden und der Krieg
der Völker und Staaten. wie in der vorchriftlichen Periode.
eine Wiedererftehung erleben.

Mit der Ausfchaltung des Einfluffes der Kirche auf die

ftaatliche Moral und Politik. mit der Rezeption des römifchen
Rechtes und des antik-römifchen Machtgedankens mußte außer

dem das Macht- und Vergrößerungsftreben der europäifchen

Reiche eine neue intellektuelle. der chriftlichen Einigungsidee

widerfprechende Grundlage erhalten und die Stellung des

römifchen Kaifers als ..lmperator paaifieua“ erfchüttert
werden. Mit dem dreißigjährigen Kriege und dem denfelben
abfäiließenden weftfälifchen Frieden war das zentrale politifche

Schwergewicht Europas verfchoben und aufgehoben. und an

deffen Stelle trat das am Ende des fiinfzehnten Jahrhunderts
bereits angeftrebtel) Shftem des ..politifcheu Gleichge

wichtes“ der Großmächte.
Der dreißigjährige Krieg und der weftfälifche Friede

haben. indem fi
e die gefunkene Macht des römifchen Kaifertums

1
) Vergl. Konftantin Franß. die Naturlehre des Staates. Leipzig

u. Heidelberg 1870. S. 403.
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zurOhniiiacht herabdrückten und das europäifcheGleichgewichts

fhftem dauernd feftlegtenI) auch einen dauernden Rechtszuftand
und Frieden unmöglich gemacht. Friede den Völkern gebieten

und das Recht fchirmen kann nur ein anerkannt geiftig und

materiell Mächtiger; wenn diefer Mächtige aus der Staaten

familie ausfcheidet. wenn alle Glieder mit gleichen Kräften.
von keiner überlegenen Autorität und Jdee gezügelt. fich
gegenüberftehen. muß derRechtsbruch und der egoiftifcheKampf

der Glieder eine natürliche Folge fein.
Die dem weftfälifchen Frieden folgenden zwei Jahr

hunderte waren eine Periode von Kriegen und Rechtsver
(chungen. Das alte römifch-deutfche Reich verfank in der

Flut diefer Völkerkämpfe. Europa hatte damit feine laufend
jährige politifche. geheiligte Zentralgewalt völlig eingebüßt.

Erft der Wiener Kongreß brachte es wieder zu einer lofen
Einigung Mitteleuropas durch Schaffung des Deutfchen
Bundes. So unvollkommen diefer neue. den größten Teil
des alten Reiches umfaffende Staatenbund auch war: er

bildete. einzig durch fein Vorhandenfein. durch ein halbes

Jahrhundert eine Friedensbürgfchaft für das nachnapoleonifche

Europa. Das verbündete Ofterreich und Preußen famt den

übrigen deutfchen Staaten ftellten äußerliäg die ftärkfte Macht
Europas dar. die temperierend auf die Politik aller an

grenzenden Reiche wirkte.

Diefen Bund in befferer Organifation und vergrößerter

Ausdehnung wieder herzuftellen. eine umfaffende mitteleuro

päifche Föderation zu fchaffen if
t die grundlegende und

größte aller Aufgaben für einen künftigen und dauernden

Frieden. Aber diefer Bund wird nur dann lebenskräftig

1
) Die Kirche. fchreibt der geiftoollfte katholifche Staatsmann des

19. Jahrhunderts. Donof o Corte-3. ..war der fouveräne Mittler

zwifchen den chriftlichen Nationen. bis der unglückliche weftfälifche

Vertrag an Stelle der erhabenen Mittlerfchaft der Kirche das un

heiloolle Syftem des europäifchen Gleichgewichtes fehte. welches
die Revolution vorbereitet hat“. (Zitiert nach dem Staatslexikon
der Görresgefellfchaft Bd. 2

. S. 381.)
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fein. wenn nicht nur das Deutfche Reich kraftvoll dafteht.
fondern wenn auch Öfterreich aus feiner inneren Schwäche
und feinen inneren Divergenzen zu neuer Macht erwächft. Von
der Regeneration der Donaumonarchie: des Zentrallandes
des Kontinentes. hängt der Aufbau einer fortlebensfähigen

mitteleuropäifchen Föderation in erfter Linie ab. Ohne ein

ftarkes Öfterreich kein ftarker Zentralbund. und ohne ftarken

Zentralbund kein kontinentaler Friede.

Öfterreich reformieren heißt vor allem den öfterreichi.

fchen Staatsgedanken erfaffen und erwecken. Diefer
Vorausfeßung und Aufgabe gelten die nachfolgenden Zeilen.
die zuerft die Gefchichte Öfterreichs.-felbft auf die Gefahr

hin. Bekanntes zu wiederholen. berühren müffen. So aus

fichtslos ein Verftändnis für diefen Gedanken in extrem
nationalen und in exklufiven Parteikreifen auch fein mag. fo

fehr hoffen wir auf eine Erfaffung desfelben im leidenfchafts
los denkenden Volke und in der patriotifchen Jugend.

l.
Das alte Öfterreich.

Öfterreich if
t herausgewachfen aus der von Karl dem

Großen gefchaffenen. von der Enns und der Raab b
e

grenzten Oftmark. Der große politifch-militärifche und der

chriftlich-kultnrelle Zweck der Oftmark war die Abwehr nicht
nur der Avaren. fondern aller vom Offen vordringenden

barbarifchen Stämme.

..Und der Ehriftenheit zum Walle

Wird ein Ofterreich erfteh'n.

Deffen Banner wider alle

Heidenfchwärme fiegreiä) weh'n.“ 'f

Die Gründung der Oftmark und der daraus entftan

denen Großmacht Öfterreich erfcheint. i
n

noch höherem Grade

als die Schaffung des Königreiches Polen. als eine provi

1
) V. o. Seheffel. Frau Aoentiure:

Spur. 111.

Hip-...one vun-e 01.1! (1917) 10.

Des Meifters Konradus

45

'
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dentielle. Es war die Errichtung der Vormauer gegen
die Herden und Feinde des Oftens und Südoftens. gegen

Schisma und Islam. Ohne Öfterreich wäre das Wort wahr
geworden: daß die Türken ihre Pferde im Rheine tränken

werden. Öfterreich hatte eine ritterliche und militärifche Ab

wehr- und eine pofitive chriftliche Zivilifationsaufgabe zugleich.

und es hat diefe Aufgabe bis zur gegenwärtigen Stunde.

Kein abendländifches Reich hat eine derart friedliche.

auf dem Boden des Rechtes fich vollziehende Entftehung

und Vergrößerung zu verzeichnen wie Öfterreich; keinem war

eine machiavelliftifche und eine kriegerifche Eroberungspolitik

fremder als ihm. Die Entwicklung des Donaureiches war

eine rechtliche und eine natürliche zugleich. Sie war im

Hinblick auf Länder. Völker und Dhnaftien eine große und

erhebende und eine gegenüber der Gefchichte der wefteuro

päifchen Reiche bis heute zu wenig gewürdigte.

Die erfte bewußte. d. h. als öfterreichifch zu bezeich
nende Politik pflegte in der nach dem Siege auf dem Lech

feld wieder erftandenen Oftmark die ruhmvolle Dhnaftie der

Babenberger. Unter den zwölf tatkräftigen Herrfchern

diefes Haufes wurde das Land nach innen und außen immer

mehr erweitert und mit fegensreichen Stätten der Kultur
bedeckt. Die Ungarn wurden glücklich bekämpft. im Jahre
1192 die Steiermark durch den Georgenberger Vertrager
worben und Wien zu einer großen und reichen Stadt ent

wickelt. Bei der Erhebung der eine Markgraffchaft dar

ftellenden Oftmark zum Herzogtum Öfterreich wurde ihr

durch das fogenannte Vrii-ilogjuin nainuo faft gänzliche

Freiheit von allen Leiftungen gegen Kaifer und Reich be

willigt. weil es. als Vormacht Deutfchlands gegen den Offen.

fchon genug zu leifteu habe.

*Das Wirsing-juni minus if
t die bedeutfamfte alte
Urkunde für Öfterreich: ..Es if
t die Wurzel der fpäteren

Privilegien , . und trägt die Grundzüge der fpäteren Ge

fchichte diefes Landes in fich. denn die hierin für das Herzog
tum
Öfterreich ausgefprochenen Beftimmungen gelten fpäterhin
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auh für die iibrigen mit diefem in einer Hand vereinigten
Länder. Die Erbfolge wurde auh für die Töhter feftgefeht.
Der Fall if

t

erft mit Maria Therefia praktifh geworden,

Diefe Erfolgebeftimmung if
t die Grundlage der pragmatifcheu

Sanktion.“ ')
Mit Friedrih dem Streitbaren endet die Bubenbergifhe

Dynaftie. Das Erlöfhen diefes für Kirhe und Kultur eifrig

bemühten Gefhlehtes erwies fih als ein folgenfhwerer
Schickfalsfchlag für die bald mit einer neuen Auflöfung be

drohten Oftmark.
-

Als der dritte Gründer der ..Oftmark“ kann der Be
gründer des bis heute regierenden öfterreihifhen Haufes.

Rudolf von Habsburg. bezeihnet werden. Die glücklihe

Gründung feiner Hausmaht war die Gründung Öfterreichs.
Deren Erweiterung if

t bekannt. Zu den Herzogtümern

Öfterreih und Steiermark fügten fich durch Erbfhaft. Heirat
oder Vertrag Kärnten. Krain und fpäter Tirol. Den größten.
dauernden Ländergewinn ergaben fodann die „politifhen“

Ehebündniffe unter Kaifer Maximilian l. Sein Sohn Fer
dinand vereinigte die Länder der böhmifhen und der unga

rifhen Krone mit Ofterreih. Da die Länder beider Kronen

noh längere Zeit das Reht der Wahl des Königs geltend

mahteu. fiel erft durh den Verziht auf diefes Reht Böh
men im Iahre 1620. Ungarn im Jahre 1687 endgiltig an

das Haus Habsburg.
Einem neuen Auseinanderftreben der auf friedlihem

Wege geeinten Völker verfchiedener Zunge vorzubeugen. diefe

Aufgabe erfüllte am wirkfamften die über zwei Jahrhunderte

währende Türkengefahr. Sie war auch die erfte Urfahe

für die deutfhen Kurfürften. bei der Kaiferwahl feit Albrecht 11.

immer die Stimmen auf einen Habsburger zu vereinigen.

So waren das Deutfhe Reih und die öfterreihifhen Erb

lande. in der Perfon des Herrfhers vereint. gleihjam eine

1
) Onno Klopp. Politifhe Gefhihte Europas feit der Völker

wunderung. Mainz 1912. Bd. 1
. S. 49.

45'
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Verfonalunion und zugleich das erfte Vorbild für ein zu

errichtendes zentraleuropäifches Reich.

„Die Türkengefahr“; fagt Onno Klopp'); „bildete
einen zwingenden Grund; den mächtigften Herrn im Offen

zu wählen, einen Fürften; der von Haufe aus, durch feine

eigene Macht dazu imftande und durch feine Lage genötigt

wäre. das Reich zu fchühen. Und dasfelbe Motiv wirkte

von da an immer wieder entfcheidend bei den Kaiferwahlen.
Die Fürften wollten nicht felbft zu des Reiches Schuh das

ihrige leiften. fondern fanden es bequemer, das Haus Öfter

reich vorzufchieben. So hat die Türkengefahr dazu geführt,
Öfterreich groß zu machen, und auch darin hat fi

e

zu Öfter

reichs Vorteil gewirkt, daß fie die unter dem Haufe Habsburg
vereinigten Länder zwang, feft zufammenzuhalten, um

eiribue unith gegen den Feind der Chriftenheit fich zu
fchühen“.

Zur Großniacht wurde Öfterreich durch das Feldherrn
genie des Prinzen Eugen. Ihre formelle und verfaffungs
mäßige Einigung fand die neue Großmacht durch die von

allen Ständen und Ländern anerkannte Vragmatifche Sanktiou.

Wieder ift es kein Gewalt-, fondern ein Rechtsakt, der die

Völker der Monarchie dauernd zufammenfchließt. „Die
Vragmatifche Sanktiou if

t
. . nicht ein einfeitiger Willensakt

des Herrfcherhaufes. fondern ein Vertrag, wie denn über

haupt beim Haufe Habsburg ftets alles vertragsmäßig feft

geftellt; nichts durch Akte willkürlicher Gewalt gegründet

wurde. Alle diefe Verträge kamen bis zum Jahre 1723

ohne befondere Schwierigkeiten zuftande. Selbft die Ungarn

gingen darauf ein, die bisher noch immer den Anfprmh; ein

Wahlreich zu fein. nicht vollkommen aufgegeben hatten,")
Die ftetige Vergrößerung Öfterreichs erfcheint, äußerlich

betraäjtet. als das Ergebnis glücklicher und kluger Heiraten
und Verträge. Zelle. geklaut alii; tu, felix Quickie.; nude!

1
) A. a, O.; Bd. ll. S. 111.

2
) Ebenda S. 429.



Der öfterreichifihe Staatsgedanke. 645

In Wirklichkeit if
t der Zufammeufchluß der öfterreichifchen

Länder von Anfang an durch eine innere politifche; geogra

phifche, wirtfchaftliche und zugleich religiöfe Notwendigkeit

erfolgt. Die Heiraten und Verträge gaben dem von Natur
aus Zufammengehörigen nur die rechtliche und gefeßliche

Form. Nur diejenigen der erworbenen Länder; welche in

keinem natürli>)en und organifchen Zufammenhange mit dem

Hauptkörper der Monarchie ftanden; mußten im Laufe der

Zeit fich von demfelben loslöfen. So wären beifpielsweife
die Niederlande auch ohne die Politik des unpolitifcheften
und eigenfinnigften öfterreichifchen Herrfchers der Donau

großmacht fpäter verloren gegangen.

„Unfer Reich“, fchreibt bezüglich der wirtfchaftlichen Zu

fammengehörigkeit der öfterreichifchen Gebiete Ludwig Graf

Erenneville,') „ift eine durch geographifche Notwendigkeit zu
einer Einheit zufammengefchweißte Vielheit von in allen Pro
duktionsbedingungen grundverfchiedenen Ländern innerhalb ver

hältnismäßig ftark abfchließender Verkehrsfchranken. Das Na

türlichfte if
t

alfo der gegenfeitige Verkehr aller Länder unter

einander. Begünftigt wird diefe inländifche Naturalwirtfchaft;

diefer gegenfeitige uiid allfeitige Austaufch durch die Boden

geftaltung. Alle natürlichen Verkehrsrichtungen innerhalb der

Monarchie kreuzen fich wie die Speichen eines Rades in einem

von der Natur gegebenen Punkte; dem Wiener Becken; und

eignen fich dergeftalt zu einem natürlichen einheitlichen Ver

kehrstteße. . . . Endlich bringt die Vefchaffenheit der einzelnen

Länder mit fich; daß für die Ausfuhr die weftlichen Kronländer

auf den Weg über die öftlichen Länder und noch mehr um

gekehrt die öftlichen Länder auf die Durchfuhr durch Weft

öfterreich attgewiefen find. Für den ganzen außerhalb des

Lokalverkehrs liegendett großen Verkehr if
t

alfo das ganze

Öfterreich-Ungarn eine einzige große wirtfchaftliche Einheit mit

dringendem Bedürfniffe nach einem einheitlichen Verkehrsfhfteme;

1
) Öfterreich-Ungarns Wirtfchaftspolitil. Valkanpolitik und Staats

oerfafiung. Wien 1910. S. 51 f.
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alfo eine einzige und einheitliche Jntereffengruppe mit gemein

famen Bedürfniffen.“

Zur politifchen und Schikfalsgemeinfchaft. zur geo

graphifchen und wirtfchaftlichen Zufammengehörigkeit der

öfterreichifchen Länder kam ehemals und kommt zum großen

Teile heute noch die Einheit im Glauben. Ohne die Ein

heit im Glauben wäre die Vereinigung der verfchiedenen
Nationalitäten des Reiches unerreichbar und undurchfiihrbar

geblieben; ohne die Stütze des Papfttums und der Kirche
wäre der Kampf gegen die türkifchen Heere und wäre die

alle Völker zufammenfchließende Politik undenkbar gewefen.
Über den einfeitigen. zentrifugal wirkenden nationalen Jnter
effen ftand das chriftlich-abendländifche Jntereffe und das

über den nationalen Idealen thronende Ideal des einen

alten Glaubens. Der Wahlfpruch Kaifer Ferdinand ll.:
„Gott, die Kirche und Öfterreich!“ bezeichnet vorbildlich für
jeden chriftlichen Staat und Regenten das innige Verhältnis
von Politik und Religion. den engen Zufammenhang der

irdifchen mit der überirdifchen Macht. die Hinordnung auch
der ftaatlichen Aufgaben und Arbeiten auf das ewige Ziel.

Öfterreich war ftets groß. wenn es eine katholifche Politik
verfolgte und für die bedrohte katholifche Kultur kämpfte.
Die Eintracht mit der Kirche erwies fich nicht nur als katho

lifche. fondern zugleich als kluge ftaatsmännifche Politik.
Nur politifch unfähige Staatsmänner können in einem ganz
oder zum großen Teile katholifchen Reiche ausgefprochene

Kulturkämpfer fein))
Eine befoudere Stüße und zugleich ihre zentraleuro

päifche Bedeutung fand. wie fchon angedeutet. die Donau

monarchie in ihrem Verhältniffe z11m ..heiligen römifchen

Reiche deutfcher Nation“, Die Frage. wer _durch die durch

1) Auch Bismarck erkannte in fpäteren Jahren diefe Erfahrungs

wahrheit und fuchte. wenn auch mit wenig Glück. das Odium. als

„Vater des Kulturkampfes“ zu gelten. auf das Minifterium Falk
abzuwälzen.
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vierhundert Jahre geübte Übertragung der römifch-deutfchen
Kaiferkrone auf die Dhnaftie Habsburg mehr gewonnen.

Öfterreich oder Deutfchland. dürfte kaum fchwierig zu beant

worten fein. In den meiften Fällen und Zeiten lag der
größere Vorteil auf-Seite des deutfchen Reiches. welches

durch jene Übertragung auch die nicht deutfchen Länder

Ofterreichs. wenn meift auch nur indirekt. in fein Machtbe

reich zog und gegen Offen gefchiitzt erfchien. Anderfeits gab

der Glanz des römifch-deutfchen Kaifertums. des einzigen
in der Ehriftenheit. den öfterreichifchen Ländern nnd Völkern

eine gefchichtliche Miffion und Bedeutung. welche fi
e

ohne

dasfelbe niemals erreicht haben würden. Wenn die römifch

deutfäze Kaiferkrone in der Folge ihre Bedeutung für Öfter

reich verlor. fo lag der Grund hiefür nicht bei diefem. fondern

in den inneren Verhältniffen Deutfchlands. nicht in letzter
Linie in der brandenburgifch-preußifchen Politik und dem

durch Friedrich 11. im Reiche gefchaffenen Dualismus.

ll.
Das moderne Ofterreich und die Politik verfäumter

Gelegenheiten.

Die durch die Pragmatifche Sanktion geeinten öfter

reichifchen Erblande wurden zum erften Male ernftlich in

ihrem feften Gefüge erfchüttert durch die Uniformierungs

und Aufklärungspolitik Iofephs ll. Kein regierender Sproffe
des Haufes Habsburg hat den öfterreichifäjenStaatsgedauken

weniger erfaßt als der kleine Sohn einer großen Mutter,

Seine Regierungstätigkeit war eine Unterwühlung zweier der

notwendigften Vorausfeßungen desBeftandes der vielfprachigen

habsburgifchen Monarchie: des nationalen Friedens und der

die Nationen 'verföhnenden und einigenden Kirche.

Kaifer Iofeph ll. begriff. wie feine aufgeklärte Umge
bung. die Gefchichte und das Wefen feines eigenen Reiches

nicht. er achtete kein Recht und keine Überlieferung. er war

nicht fähig fich in die Volksfeele und in die Empfindungen und
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Überlieferungen feiner Völker hineinzudenken. Er bildete in

diefer Hinficht ein Prototyp des gefchichtslofen Liberalismus.
der niemals das öfterreichifche Staatswefen begriffen hat.
Seine Zentralifierungs- und Nivellierungsbeftrebungen zielten

darauf ab. aus dem vielgeftaltigen. einer abwechslungsreichen

Gebirgslandfchaft vergleichbaren Öfterreich eine einförmige und

öde Ebene: ein Antiöfterreich zu fchaffen.

Mit Jofeph 11. beginnt in den habsburgifchen Landen
die nationale Bewegung. erfcheinen die die Einheit des Rei

ches gefährdenden nationalen Forderungen, Anlaß hiezu
gab vor allem die unerleuchtete Germanifierungspolitik des

Kaifers. Sie hatte fchon unter Maria Therefia eingefeßt.
wurde aber in vorfichtiger Weife betätigt und fchonte insbe

fonders die Empfindlichkeit der Ungarn. DerSohn der
Kaiferin verfuhr indeß in der unpolitifcheften Weife. Seine

verhängnisvollfte Tat war die Befeitigung des Latein') als

ungarifche Amtsfprache und deffen Erfeßung durch die deut

fche Sprache. Der Erfolg war das Gegenteil des Gehofften.
Die nationalen Leidenfchaften des Magharentums wurden

durch die rückfichtslofen Verordnungen auf das tieffte auf

geregt. die bis heute währende chauviniftifäze Bewegung er

lebte ihre Geburtsftuude und an die Stelle der befeitigten

neutralen lateinifchen Amtsfprache trat in der Folge nicht
das aufoktrohierte deutfche. fondern das magharifche Jdiom.
Der Kaifer hat fo einerfeits durch feine Germanifierungs

verfuche die Raffeninftinkte entfeffelt und er hat anderfeits

durch feine ..Kirchenreform“ die mächtigfte. jene Inftinkte

1) Wie unfagbar naiv Jofeph ll. feine Sprachenverordnungen auf
faßte. zeigt fein Refkript vom 11.Mai1784: .Wie viele Vorteile
dem allgemeinen Beften erwahfen. wenn nur eine einzige Sprache

in der ganzen Monarchie gebraucht wird und in diefer alle Ge

fchäfte beforgt werden; wie dadurch alle Teile der Monarchie

fefter untereinander verbunden und die Einwohner durch ein

ftärkeres Band der Bruderliebe verknüpft werden. wird jeder
mann leicht einfehen und durch das Beifpiel der Franzofen,
Engländer und Ruffen davon überzeugt werden.“ -
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mäßigende religiöfe Gewalt bis zur Rechtslofigkeit ge

fchwächt und ihren Einfluß auf die Völker unterbunden. Es

war ein fcharfes. aber nicht unberechtigtes Wort. als ein

Mitarbeiter der ..Hiftorifch-politifchen Blätter") im Jahre
1874 die Regierung Jojephs ll.. die ein volles Verkennen
der Aufgabe der öfterreichif>)en Politik darftellt. ..die fchlech

tefte in Ofterreich“ nannte.

Die durch Jofeph ll. geweckte nationale Bewegung
entzündete fich zur hellen Flamme im Revolutionsjahre

1848.49.

Die politifche Revolution des Jahres 1848 hatte in

Öfterreich ihre Hauptftätten in Wien. Krakau. Prag und

in mehreren ungarifchen Orten. Sie war. abgefehen von

Wien. wo das Judentum eine führende Rolle fpielte. zu
gleich eine nationale Bewegung. Jn den erftgenannten
Städten in kurzer Zeit unterdrückt. behauptete fi

e

fich durch

Monate jenfeits der Leitha infolge des leidenfchaftlich er

regten Chauvinismus des Magharentums.
Der finifäpugrifche Stamm der Magharen bildete wieder

holt ein zentrifugal wirkendes. gleichfam nach feiner afiati

fchen Heimat ftrebendes Element in der Habsburger Mo

narchie. Er war dem Autoritätsgefühl ungleich weniger
zugänglich als das Slaventum. „Ungarn“. fagt Ludwig

Graf Crenneville. ') ... . hatte die fchon feit den Arpaden

vorhandene Partei der zügellofen Freiheit als Kuruczen in

die Habsburgerzeit übernommen. eine Partei. der diefe Frei

heit höher ftand als alles andere. höher als Chriftentum
und Zivilifation. die für ihre jeder Ordnung entgegen

ftehenden Zwecke ftets wirkfame ausländifche Hilfe fand.

von den durch Frankreich unterftüßten Türken bis zu Preußen
und Jtalien mit Serbien.“ Das Jahr 1848 bedeutete den
Höhepunkt diefer Hochverrats- und nationalen Losreißungs

bewegung. Am 4
.

März hielt der flovakifche „Magyar“

1
) Bd. 74. S. 177.

2
)

Groß-Öfterreich. Graz und Wien 1908. S. 29.
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Ludwig Koffuth eine heftige Rede im Sinne nationaler
Selbftändigkeit. am 14. April 1849 erklärte er in der kal

vinifchen Kirche zu Debreczin die Dhnaftie Habsburg für
abgefeßt und Ungarn für unabhängig. Mit Hilfe Ruß
lands. 1) das befürchtete. es könne die Lohe der Revolution

fich auch auf feine angrenzenden Gebiete verbreiten. wurde

der ungarifche Aufftand niedergefchlagen. bei Vinos ftreckten
die lehten Refte des Revolutionsheeres die Waffen.

(Fortfeßung folgt.)

147(1711.

Yetduitches Milieu in ,dingufilus Irene-inmitten.

(Schluß.)

0) Spiel und Erholung. Jn den vorangehenden
Ausführungen über das antike Milieu in den Konfeffiones
begegneten wir oft dem antiken Menfchen in den Stunden
der Erholung. Die Formen der antiken Erholung find
vielgeftaltig. verfchieden nach Ort. ob Kleinftadt oder Zent
rale. verfchieden nach Perfonen. ob Kinder oder Erwachfene.
Dein antiken Kind muß ein Spiel geläufig gewefen fein.

bei dem ein Refrain immer wieder abgefangen wurde. vgl.

8. 12. Spielgegenftände waren pilot, Nüffe. Murmeln.
Sperlinge (1

.

19). Jin Ballfpiel maßen fich die Jungen.

1
)

„Es bleibt eine unnmftößliche Wahrheit: ohne Rußland wäre der

Sieg in Ungarn nicht errungen worden. Allein ebenfo wahr ift

es auch. daß die Ruffen in Ungarn *- das Paniutin'fche Korps
etwa ausgenommen - gerade fo wenig als nur möglich getan.

defto mehr aber nach den Sympathien der Ungarn geftrebt haben;

ani wenigften aber war Rußlands Feldherr. welcher öfterreichifchen

Offizieren zumutete. mit den Rebellen an feinem Tifche zu fpeifen.

auf die Ehre und Autorität des rechtmäßigen Königs bedacht.. . .“

(Hiftor.-polit. Blätter Bd. 34. S. 535.)
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wobei es vom redlichen Wettkampf zur Keilerei oft kaum

ein Schritt war (1
.

9). Hatte ein Junge ein fchöneres
Spielzeug als fein Kamerad. flugs war ein Kaufmittel mobil

gemacht; hinunter gings in Keller und Speifekammer der

Mutter; dort wurde etwas requiriert und dafür das lockende

Spielzeug erftanden; oft gab es gar keinen Kauf; im gün

ftigen Augenblicke hatte das Spielzeug einen andern Herrn
gefunden (1

.

19),

Angetan hatten es den Kindern vor allem die Spiele

der Alten (lucii et Zpeetaenla). Mancher Iunge fchlich fich
unter die Zufchauer und fchaute mit pochendem Herzchen
dem zu. was über die Bühne ging; hernach ward der In
halt freudeftrahlend den Genoffen erzählt und fchon an einem

der nächften Tage ging das Spiel noäzmals über die Jugend

bühne. gemimt von jungen Gernegroßen (1. 19). Gelang

es einmal nicht ins Theater zu fchlüpfen. dann wurde bei

einem Erwachfenen gebittet und gebettelt. bis er erzählte vom

letzten Schaufpiel oder von der legten Tierhehe, Eine helle Be

geifterung blihte dann aus den kleinen jugendlichen Augen

(vgl. 1. 9. 10).

Nuß- und Genußeinrichtung für den antiken Menfchen
war das öffentliche Bad; wir finden es im kleinen Munizipal

ftädtchen Tagafte wie in Earthago. Oftia. Rom und Mai
land. Für Männer und Frauen waren die Räume ge
trennt (2

.

3). Ins Bad eilte der Müde zur Erquickung;
ins Bad ging auch der Seelenmüde. um im leifen Spiel der

Wogen. im füßen Duft der Parfüme fein Leid zu vergeffen

(4
.

7
). 4

Nach den Bädern nehmen die Schauftellungen den brei

teften Raum in der antiken Erholung ein. Sie fchieden fich

in zwei Gruppen: luäi et npeotuc-ula. zirzenfifche Schaufpiele
mit phthifchen Agonen. Tagafte hatte feine Theatereinrichtung

auf dem Forum; Earthago hatte fein Theater und feinen

Zirkus. Für Rom wird Theater. Zirkus und Amphitheater
bezeugt. In den Konfeffiones werden erwähnt an Spielen
bezw. Beluftigungen Tierhaßen (ein Hund verfolgt einen
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Hafen 10. 35); Kämpfe zwifhen Menfh und Tier. Gla

diatorenkämpfe. Wettfahren und theatralifhe. fzenifhe Vor
führungen (4

.

14). An allem nahm das Volk begeifterten
Anteil; wenn beim Kampf ein Gladiator fiel. erhob fih
Gebrüll und Iohlen zu Ehren des Siegers (3

.

8
). Für die

Sieger entftand eine förmliche Shwärmerei (4. 14). Neben

den pythifhen Kämpfen (Dihterwettkampf) (4
.

1
) fheinen

befonders die Shaufpiele zur Zeit Auguftins kultiviert worden

zu fein. ernfte wie leihte. Die berühmten Shaufpieler

galten als Vorbilder für die Jugend (1. 10). Tagafte fheint

ziemlih primitive Theaterverhältniffe gehabt zu haben. was

Intendanz. Räume ufw. anbelangt. Troßdem war es für

Tagafte jedesmal ein Ereignis. wenn gefpielt wurde (1
.

16).

Auf dem Forum. in Gegenwart der Magiftratsperfonen ging
das Stück über die Bühne. Generalintendant war dabei

der Shulmeifter (grammatiouo). der dafür ausdrücklih ver

pflihtet und honoriert wurde und dazu noh einen Teil des

Eintrittsgeldes .bekam (1
.

16). Wenn ih 1. 10 reht ver

ftehe. klingt dort heraus. daß die Shaufpieler zum Teil

aus der Bürgerfhaft genommen waren. An Theaterrequi

fiten wird erwähnt der hohe Cothurn (7
.

9
)

(vielleiht

handelt es fih dabei aber nur um eine Redeweife). Den
Spielplan des Theaters in Earthago lernen wir kennen
aus 3. 2 (vgl. auh die Jugendreminifzcnz in 1)8 ein. 06i

2
.

4): Stücke voll finnlihen Reizes. andere voller Tragik.
wo das Volk mitweinte; erdihtete und hiftorifhe Stücke;

Luftfpiele mit den Motiven: ..durh Intriguen zum Liebes

genuß“ oder ..ewig getrennte Liebex. Intereffant if
t ein

Reft dramaturgifher Äfthetik bezw. Theaterpfyhologie (3
.

2):

je mehr Shmerz uns fuggeriert wird. defto blendender

fasziniert der Shaufpieler. Wenn der Zufchauer niht vom

Shmerz bewegt wird. geht er verdrießlih und gelangweilt
von dannen; wird er aber in die Illufion des Shmerzes
hineingetrieben. bleibt er gefpannt fißen und weint vor lauter

Vergnügen.

Andere Formen der Erholung waren fhöne Haine und



Bekenntniffe-i. 653

Parkanlagen; Gefelligkeit beim frohen Lied .und leckeren

Mahlzeiten (4
,

7
),

nicht zuleht auch Reifen ins Gebirge,

an fchöne Seen, romantifche Flußläufe oder gar ans Meer

(10; 8
).

0
. Vom Geiftesleben.

8
.) An einigen Stellen begegnen wir der antiken Seele,

wie fi
e

fich in der ganzen Natürlichkeit ihrer Reaktionen

zeigt: 4
,

4. 5
,

7
. 9: die antike Seele und das Leid. In

grandiofer Seelenanalhfe gibt Auguftin das Herz, das natür

lich empfindet, das keinen religiöfen Troft im Leid hat, düfter
laftet auf ihm das Los der Toten; ein furchtbares Frage

zeichen fchwebt über jedem Grab (9
,

12). Der Mann foll

fich nicht dem Schmerz überlaffen; er folk nicht weinen;

doch in mächtigen Stunden drängt es urgewaltig in die

Augen; dann if
t

auch die Träne im Mannesauge fchön,
Ein eigeutümliches Stück Seelenart tritt uns 5

,

3 ent

gegen: ftaunend vernehmen wir die programmatifche Schei
dung im Prozeß menfchlichen Erkennens, wiffenfchaftliche
Begründung im Gegenfaß zu blindem Glauben; Berechnung,

Beobachtung daraus Wiffen einerfeits, autoritatives Hin
nehmen anderfeits; embrhonal find hier Jahrhunderte anti

zipiert.

b
)

Zeit des Shnkretismus, das if
t das Säkulum Au

guftins. Diefer Zug prägt fich auch im religiöfen Leben
aus. In der Zeit um 400 war der größere Teil des römi
fchen Adels noch heidnifch. Das religiöfe.Leben bewegte

fich in zwei Formen, in den Formen und Vorftellungen der

unreflektierten, naiven Volksreligion und Volksfrömmigkeit;

dazu kam eine nicht kleine Schicht gehobener Geifter, die

im Banne der Skepfis der Volksfrömmigkeit den Rücken

kehrten und fich umfomehr okkulten Wiffenfchaften verfchrieben

hatten. Andere praktizierten in importierten Kalten mit fakra

mentalen, ex opera oper-abo wirkenden Zeremonien. Rach
Ägypten weift die Erwähnung des Anubis (8
;

2
) und Ofiris.')

1
) Ich lefe nämlich mit Ihm: „populo 08irim“ (vgl. Rhein. Muf.

51. 638; auf Grund einer Bamberger Handfchrift).
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Innerhalb der Religionsgefchichte fpielte damals eine

Rolle das Problem des Redens der Gottheit zum Menfchen.
Ausdrücke aus der Formengefchichte der Offenbarung find
äieioatio (4, 3), Offenbarung durch Träume (3, 11), durch
Menfchen- oder Engelzungen; im Donner der Wolken; in

dunkeln Rätfeln und Gleichniffen oder im untnittelbarften
Reden der Gottheit zur Seele in einer Art anja 11178609.,
wo alles ruht und fchweigt, wo die Seele nur laufcht(vgl.9; 10).

Vertreter der okkulten Wiffenfchaften waren die „ara
apjoea“ et. mathematiei, ohne Zweifel einträgliche Berufe,

da fi
e

fehr oft in Aktion treten konnten; für den phthifchen

Agon bot der Wahrfager feinen Dienft an. Die rituelle

Manipulation war dabei folgende: ein Tier wird geopfert,

dadurch die Hilfe der böfen Geifter herbeigeführt; fi
e fallen

dem Betenden ihre ftarken Kräfte leihen zum Sieg über den

Gegner (4
,

3
).

Auch Zukünftiges zu entfchleiern boten fi
e

fich an, aus einem Dichterbuch ward der Orakelfpruch ge

fucht (4
,

3
). Die Kritik warf die Frage auf: warum treffen

manche Vorausfagett zu? Die Antwort lautete: das tut

die Macht der Thche; andere aber meinten, das Ganze fe
i

Spielerei; bei den Buchorakeln dente man etwas in den

Vers, das gar nicht gefagt fe
i

(4
;

3).

Konkurrenten der okkulten Wiffenfchaften waren die

Mathematici, Aftrologen; geheimnisvoll, hieratifch erklangen

ihre Sprüche. „Es fteht in den Sternen unwandelbar ge
fchrieben; daß.. .“ „Venus if

t fchuld, daß . . .
“ „Mars

und Saturn haben es gefügt; daß.. .“ Dabei ftand ihnen
eine ganze Bibliothek heiliger B'ücher zur Verfügung, aus

denen fi
e die Konftellationen deuteten (kibri genetbliaei

4
,

3). Das Urteil der vulgäreu Kritik darüber lautete:

fi
e erraten durch Zufall oder durch die Thche oder nach

Berechnungen und Beobachtungen. Ein früherer Eingeweihter;
ein Kenner der Praktiken aber faßte fein Urteil dahin zu
fammen; es gebe nützlichere Dinge als Sterndeuterei; es fe

i

ein Betrug, ein Ehrenmann müffe es verfchmähen; durch

Betrug der Mitmenfchen feiti Brot zu verdienen (4
;

3
).
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Etwas Eigenartiges tritt uns in den Spuren des an

tiken Totenkultes entgegen. Hiezu eine methodologifche
Vorbemerkung. Die in Betracht kommenden Schilderungen

find als Ganzes klar; das Problem erhebt fich bezüglich

mancher Einzelheiten. da es fich nicht immer klar entfcheiden

läßt. haben wir heidnifche Bräuche vor unsoder eigentüinlich

chriftliche. Grundfäßlich möchte ic
h

mich fo feftlegen: die

Religionsgefchichte des werdenden Ehriftentums hat wohl

gezeigt. daß die junge Kirche oft nach dem Shftem der Akkom

modation miffionierte. Konf. 6
. 2 liefert dazu einen Beweis.

die Form des antiken Totenkultes wurde geduldet und geübt

(vgl. auch ])o ein. 09i 8. 27) in einzelnen Schichten; als

fi
e aber ausartete. wurde fi
e abgefchafft. und damit das

Volk. das zäh an folchen Formalitäten hängt. die in praxi
mit dem Dogma kaum mehr einen lebendigen Zufammenhang

haben. leichter davon ließ. wurde ein neuer Ablehnungs

grund in den Vordergrund gerückt: ouperatitioni geritiliurn
811111; simillimn, Auf Grund diefer Sachlage werden wir

wohl die meiften folgenden Bemerkungen auf heidnifche Refte
deuten dürfen.
Man konnte fich Familiengräber zu Lebzeiten kaufen.

Die Sehnfucht des antiken Menfchen ging dahin. in der

Heimat begraben zu fein (9
.

11). Dem Toten wurden die

Augen zugedrückt; hernach begann das Beweinen in tränen

reichen Klagen; denn das Grab war etwas Düftere's; die

einen hielten das Leben nach dem Tode fiir etwas Elendes;
anderen war more gleich oruni wocio enetiuotia. Die

Beforgung des Begräbniffes lag eigenen Beamten ob (9
.

12).

Der Leib wurde hinausgetragen zum Friedhof; die religiöfen

Zeremonien wurden dort erledigt. wobei der Körper neben dem

Grabe ftand. Diefe Sitte if
t

bezeugt für Oftia; Auguftin

bemerkt ausdrücklich „illie“; es war alfo wohl nicht überall

fo (9. 12); handelte es fich um einen-Todesfall in fehr

vornehmem Haus. dann wurde der Leib einbalfamiert. oft

in die Heimat überführt und im koftbaren Grabbau g
e

borgen (9
.

13), Der Kult der Toten hatte verfchiedene
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Formen; die Grabftätte war Orakelftätte (10. 35); die

Totenerinnerungsfeier hieß parantulie.; dabei war es Sitte.

galten. panda, martina in einem Korb zum Grabe zu
bringen; dort wurden die Gaben niedergelegt. dann wieder

aufgenommeu und verzehrt. bezw. mit den Umftehenden. den

Armen geteilt. So ging man von Grab zn Grab (6. 2)
.

a
) In den Konfeffionen fchildert Auguftin ein gewal

tiges Geiftesringen. die Auseinanderfeßung mit feiner Zeit
und *deren geiftigen Potenzen. Darum jetzt die Frage:

welchen Spuren antiker Geiftesarbeit und welchen
Geftalten begegnen wir in den Konfeffioneu?

1
. Literaturgefchichtliches: Die neuplatonifche Phi

lofophie bildete eine eigene Afthetik aus. die herauswuchs

aus dem Fundament ihrer Metaphhfik. Hauptprobleme

waren die Begriffe „patent-urn“ und „uptum“. worüber

Auguftin felbft einige Bücher fchrieb; das Werk dedizierte er

dem heidnifchen Rhetor Hierius in Rom. einem gefeierten
Geiftesmann. einem geborenen Shrek. der griechifche und

lateinifche Rhetorenbildung genoffen hatte und in allen philo

fophifchen Fragen gewandt war. Ohne Zweifel übten folche

Geftalten eine mächtige Wirkung aus im römifchen Kultur

leben. wie wir überhaupt die Wirkung der individuellen

Geiftesautorität in jenen Zeiten nicht hoch genug taxieren

können (4
.

3
).

Ein zweites literarifches Porträt fchauen wir in der

Geftalt des Viktorinus; ein gebildeter Mann. philofophifch
gefchult. Überfeßer platonifcher (neuplatonifcherk) Schriften."

Lehrer vieler Senatoren; ihm wurde die höchfte Ehre zuteil:

fein Bild wurde auf dem Forum aufgeftellt; ein frommer
Sinn zeichnete ihn als Heiden aus; fpäter wurde er Chrift.
verlor unter Julian feinen Lehrftuhl. da ein Geer verbot.

daß Literatur und Rhetorik durch Ehriften gelehrt werden (8.2).
Einer der gelefenften Schriftfteller war damals Cicero.

als Bildungsmittel für Form und Realien; im Vordergrund

ftand fein Hortenfius. Sein Urteil über Cicero hat Auguftin
in die Worte geprägt: king-nam omnoe kai-6 mir-antun',
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peatua non ita (3
.

4
). Von den übrigen damaligen ..Klaffi

kern“ war fchon oben die Rede bei Behandlung des Unter

richtswefeus.

Einen Beitrag zur literargefchichtlichen Art des
Dialogs enthält 9

. 6
. Dort ift die Rede von einem [über

(la magiataria in Form eines Dialogs; dabei bemerkt

Auguftin über das Verhältnis zwifchen gefchichtlicher Wirk

lichkeit und literarifcher Form: ..Gott. du weißt. daß alles.
was dort dem Sohn in den Mund gelegt ift. wirklich fein
Gedanke war.“ In diefem Zufammenhauge mögen noch

einige Bemerkungen über das antike Bücherwefen und

-lefen ihren Platz finden. wie es uns in den Konfeffionen
entgegentritt. Faft jede philofophifche Sekte hatte ihren
Kanon; er war im Klubhaus aufbewahrt; dort konnte er

eingefehen und abgefchrieben werden (3. 12). Bücher fich

eigen zu verfchaffen war eine teure Sache; darum war Ge

legenheit gegeben. fi
e

zu entleihen (6. 11). Nicht felten
mag es vorgekommen fein. daß ein Beamter. ein Bibliophile.

fich beftechen ließ. um mit dem Judasgeld feine Bibliothek

zu vermehren (6
.

10). Ju jeder größeren Stadt gab es
Verleger nnd Buchhändler (3

.

4). Wer ein Buch fchrieb.

hatte das Recht der Dedikation; das war dann eine Hul
digung an einen verehrten Geiftesmann. mit dem man nicht
einmal perfönlich bekannt zu fein brauchte (4

.

13 ff.). Antike

Sitte war es laut zu (efen. auch für fich allein [noch er

halten in der Benediktinerregel und in den Beftimninngen

iiber das Breviergebet] (6. 3).

2
. Aus dem Gebiet der Philofophie: Philofophie

ftand im Mittelpunkt antiker Geiftesarbeit; ein Stück Philo
fophie gehörte zur Allgemeinbildung; philofophifche Gewandt

heit. Auswendigwiffen moralifcher Topen und Senteuzen ge

hörte zum notwendigen Rüftzeug des Rhetors. An philo

fophifchen Shftemen fehlte es zur Zeit Auguftins nicht:

akademifche Skepfis. Söhne vom Peripatos (4
.

16). Jünger

Epikurs. Neuplatoniker boten fich an. Durch Cicero wurden

dem Auguftin vorwiegend ftoifche Gedankengänge vermittelt;

Giant-polls. omn- ol.: (nur) 10 46
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manche Gedanken über das Dafein Gottes. das Weltbild.

die Weltregierung. die Unfterblichkeit zeigen die engften oft

wörtlichen Berührungspunkte mit der Stoa. Einen großen

Anhang hatten auch die Akademiker mit ihrem Grundfatz:
clubiture (In omnjduo. inter omnia kluatuuro (5. 14).

Wahrheit fe
i

dem Menfchen überhaupt nicht zugänglich

(5
.

10). Diefer fkeptifche Standpunkt machte natürlich auf
dem Gebiet der Ethik uferlos; darum erkoren fich nicht

wenige Epikurs Syftem in feiner damaligen Faffung (6. 16);

Auguftin lehnt Epikur in der finnlichen Faffung ab; aber

als pfychologifche Beobachtung unterftreicht er die Luftlehre

(3
.

1
). Der Stempel wurde dem damaligen Kulturleben

aufgeprägt durch das neuplatonifche Shftem. das vor allem

über eine gewaltige Literatur verfügte. in lateinifcher Uber

feßung (7
. 9
;

8
.

2
). Diefe hergerichteten Überfeßungen

waren* ein ausgezeichnetes Propagandamittel. zumal die

Werke von chriftlichen Formeln winimelten (vgl. 7
.

9
). Jn den

Konfeffiones begegnen wir vielen Spuren des Neuplatonismus;

felten werden fi
e ausdrücklich genannt; aber das ganze Ethos.

die Art des Ausdrucks. die philofophifche Problemftellung

läßt fehr oft neuplatonifches Denken durchfchimmern. Der

Geift Plotins. der als Menfch fo rein. als Denker fo tief

war. weht uns aus den Konfeffiones oft entgegen; wir fpüren

nichts von ritualiftifchen Elementen. die in den Neuplatonis

mus unter Jainblich eindrangeu. Blihartig hat die neupla

tonifche Geifteswelt das Dunkel materialiftifcher und fkep

tifcher Beengung beiAuguftin erleuchtet. Jin Einzelnen alle neu
platonifchen Spuren in den Konfeffiones zu notieren. würde

zu weit gehen. Einige markante Berührungspunkte mögen er

wähnt fein. Das Hauptproblem war für Auguftin zunächft
die einheitliche Weltauffaffung; der Neuplatonismus gab dem

Schwankenden philofophifch den immateriellen Gottesbegriff

Auch die Wefensbeftimmungen aus dem Neuplatonismus

finden wir bei ihm': die Gottheit if
t unbegrenzt. unendlich.

geftaltlos. das Ureine (1. 31; 4. 17); fi
e

if
t vollkommen

in fich. bedarf keines Gutes (7
.

17); das Urwefen if
t Ur



Bekenntniffen. 7 659

kaufalität (7
.

18); ohne fich zu verändern ftrahle das Ur

wefen ein zweites Abgeleitetes aus (7
.

26; 1. 6
), Von diefem

Punkt her finden wir bei Auguftin eine optimiftifche Grund

anfchauung von der Großartigkeit und Herrlichkeit der Welt.
die auch in ihren Schatten ein Bild unvergleichlicher Abftufung

widerftrahle. Mit Plotin verknüpft Auguftin immer Wahr
heit und Schönheit; gerade das künftlerifche Moment in

feiner Weltauffaffung if
t neuplatonifches Gut; wohl hatte

Auguftin gelernt. Charakter. Trieb uud Willen zu beobachten

in ihrer ganzen Verkehrtheit; doch diefe Juftanz gegen feinen
Optimismus drang nicht durch; er blieb bei dem Gedanken;

die Welt ein Kunftwerk (vgl. 1
. 10; 5. 2)
. Neuplatonifches

treffen wir auch viel in den Gottesbeweifen Auguftins(13.20).

in der metaphhfifchen Erfaffung der Schöpfung. im Gefpräch
'
über die Seele; wir finden bei ihm genau den Seelenauf
ftieg der Neuplatoniker: von der Betrachtung der-Außen

welt wendet fich die Seele ins Innere und zuletzt in einem

Augenblick zitternden Schauens zum abfoluten Sein; in dem

Gefpräch mit der Mutter in Oftia wird ein regelrechtes

neuplatonifches Exerzitium gefchildert. das mit Ekftafe endet
'

(5.1;7.23;10.11;10.65).

3
. Aus der antiken Sprachlehre. Aftronomie und

Medizin: Die Rede war die Waffe des Rhetors; das Wort.
die Sprache. ihre Entftehung. ihre Gefehe für die gebundene
und ungebuudene Form waren für jeden werdenden Gebil
deten Gegenftand wichtigen Studiums. Einen Reft antiker

Sprachentftehungstheorie haben wir ohne Zweifel (1. 8).
wenn wir ihn auch nicht einer beftimmten Schule zuweifen
können. Reich if

t das Material in den Konfeffiones beziiglich

beftimmter Formen und Forderungen aus dem Gebiet der

antiken Redelehre betreffend Abfaffung. Vortrag. Aasfprache
u. f. w. (vgl. oben die Ausführungen über das Ideal des

Rhetors), Auch von antiker Profodie und Metrik hören
wir in den Konfeffiones. Grundlegend fe
i

die simple drin-i8

(11. 22. 26); nach ihr komme die tanga (landet (Inplan)

temporje); den Umfang eines Gedichtes meffe man tiach
46*
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der Zahl der Verfe. die Länge des Verfes nach den Vers

füßen. diefe nach den Silben (epatia onrrninuin-i-ereunm*

pocinrn-Zz-llndurnm-U, 26); fiir die Abfaffung eines Ge

dichtes fe
i

nicht zu überfehen. man niüffe in den pecioo

wechfeln (3. 7).

In den okkulten Zirkeln. von denen die Rede war. ift

auch ein Stück Wiffenfchaft eingefchloffen; fchon daß in jenen

Büchern eine lange Tradition. eine Sammlung von Be

obachtungsmaterial fixiert war. if
t

nicht zu nnterfchätzen

(7
.

6). Manche Aftrologen waren ficher auch gute Aftro

nomen (vgl. 5
. 3
;

5): fi
e

berechnen den Wechfel von Tag
und Nacht. fi

e

meffen den Sternhimmel aus. bringen ihn

in ein Shftem. fi
e verkünden viele Jahre Sonnen- und

Mondfinfternis voraus. ja fogar zu welchem Tag. zu welcher

Stunde. in welchem Umfang fi
e

eintreffen werden. Auf
Grund der durch Erfahrung beftätigten Forfchung ftellten

fi
e

Gefetze und Regeln auf. Dies alles fpricht für einen

Anfang von exaktem Wiffenfchaftsmtrieb.
Auguftius Sprache zeichnet fich aus durch plaftifäze

Art; dies erreicht er dadurch. daß er Bilder und Ausdrücke
dem alltäglichen Leben entnimmt. daß er Seelenleben fchildert

mit Ausdrücken vom körperlichen Befinden. So ftoßen wir
in den Konfeffionen auf viele medizinifche Ausdrücke. Nur
Ausdrücke der llmgangsfprache find das meiner Anficht nach

nicht. vielmehr erblicke ic
h darin ein mehr oder weniger großes

Gut von ternainj teetinioi. die Auguftin. der gebildete Mann.
kannte und anwaudte. die in ihrem letzten Grund wohl ent

ftammen einer lateinifchen Bearbeitung des Hippokrates. die

wir aus 4
. 3 als wahrfcheinlich poftulieren dürfen))

1
) Die wichtigften terminj find; 2, 7: lunguoridne jmplicari-exui;

3
. 2: in super-time racij; keruiclue tumor; ennioe borrjcia;

4
. 4: neßeienn (bewußtlos), lndorare kedribue, eine Zeven, in

euäore letulj; 9, 2: aeetate nimio litterorio lavoro ciit'fjeulter

tratiore ouopjrja, cloloridue pectoris teetarj oe oaucjuin 'oc-em
que einriorem procluetioremgue reeueare; 9

, 4: (loiore (ientium
exerueiari, ut non ealerem loqiii; 9. 8: über Eiterbehandlung:
mit dem ineäieinnle ferrari) uno ietu putreciinein praeciäere;
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1). Aus dem öffentlichen Leben.

Die Konfeffiones Aiiguftins zeigen uns eine Kulturwelt.
die unter den Aufpizien des römifhen Kaifertums in

ziemlih geordneten Verhältniffeu lebte. In dem Kaifer
als höhfter Regierungsinftanz lebte nah damaliger Auf
faffung der antike rex weiter. euj 1ieat labor-6 aliquicl

quocl negch ante illun) girloguuni 1160 jpoo urnquum
juooerat (3. 8

). Doh if
t

faft nur vom abendländifhen Teil

des Weltreihes die Rede. Rom if
t die Zentrale diefes Teils;

in die Provinzen eilteu zäfarifhe Kuriere im Einzelauftrag

oder für längere Amtsführuug; fie heißen agentoo in rebuo

8
. 6
;

9
. 8); der Eäfar felbft befuhte öfter die Provinz

mit einem Stube von Beamten (6
.

6); zu feinen Ehren fand
dann im Theater eine Feftvorftellung ftatt (8. 5); beim

feierlihen Empfang mußte der ortsanfäffige ftaatlihe Dozent

fürRhetorik die Begrüßungsrede halten (lauclea jmperatorio).
bei deren Abfaffung das Motto galt: Lügen. fhmeihelnl.
dann bift du angenehm. Wie eine folhe Rede ungefähr

ausgefeheii hat. darüber find wir unterrihtet; ein Bündel

folcher Reden if
t luis erhalten aus jenem Jahrhundert')

Alle Beamten waren Mandatare des Eäfar; in der

Provinz Afrika ivar ein Prokonful; feine Refidenz war

Earthago. wo er u. a. beim mufifhen Agon präfidierte und

dem Sieger den goldenen Kranz auf das Haupt feßte, Der

in den Konfeffionen erwähnte Prokonful- von Earthago war

in feinem Zivilberuf Arzt und ftand fchon in hohem Alter

(4. 3
). Stadtpräfekt in Rom war damals ein Mitglied der

berühmten Familie Shmmahi. Vom ftaatlihen Unterrihts

9
, 11; Fieberkrankheit: (ieeubuit febribue. cieieetum unjmoe

haben ert. subtruetu a jiraecentihue. reclljita eenoui, eontjouit;

6
. 1: Krifis: intereurrit aretjuo perioulum quaZi per ao
oeooionem quam eritioam meclici roeunt; 7, 8: aus der Augen

heilkunde: reoiäeliat tumor aeieogue eonturbuta ent et eontene

venta . . . nei-i collz-rio . . . eauabatur; 8
, 3: (Puls): neun

reuutiat mnlum.

1
) S. Burckhardt. Die Zeit Konftantins d
. G. 3. A. 57 ff
.
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wefen war fchon die Rede. Für die Finanzen Italiens
war ein Comes eingefeht. Ihm war ein Rat beigegeben,
der mitbeftimmte über Ein- nnd Ausgänge; ein Befchluß
kam nur dann znftande, wenn die aneiclentee mit dem Vor

fitzenden einig waren. Beftechungsverfuche waren nicht

felten (6, 10). Staatliche (oder ftädtifche) Bau- und Sicher
heitsbea inte werden für Earthago erwähnt (6

;

9
).

Das Rechtswefen war äußerlich gut organifiert.

innerlich war es morfch; es gab ftaatliche Gerichte mit Bei

fihern; oft aber war „ritt-na post unmnaoe“ (6, 10), Er
tappung in tlagranti war überführend; der Dieb oder Ein

brecher mit dem Beil in der Hand war manikeatue; bis

zur Aburteilnng blieb er in Haft (6, 9). Im Strafprozeß
wurden als Geftändnismittel oder Strafmittel angewandt

eguulai, ung-uli und noch andere derartige Marterwerk

zeuge (1
,

9
).

Über das damalige Kriegswefen find nur wenige
Bemerkungen zu regiftrieren; an Waffen werden erwähnt
armenta (allgemeine Rüftung), oerea, geilen, 081068.
merita (3; 7

),

Über das Berkehrswefen erfahren wir manches,

Verkehrsgelegenheiten waren zu Pferd, Wagen; Schiff (1
,

18);

es gab ftaatliche Straßen und Beförderungsmittel; z.

B,

die are-.atio pnbliea (: koeultag uteriäi eguje public()
eureui äeetinatie) wurde dem ftaatlichen Dozenten g

e

währt (5
.

13),

Maß, Gewicht; Geld und Handel: an Längen
maßen wird erwähnt der „pes“ (4

.

16; 11, 25); der Zeit
meffung lag der „Sonnenumlauf“ zugrunde : 24 Stun
den c 1 Tag (11, 23); das Jahr zählte 12 Monate (11; 15).
Für das Geldgefchäft waren Wechsler zugelaffen; in Ear

thago finden wir fi
e am Forum; vor Einbruch waren ihre

Gelaffe gefchüßt durch Gitter (6, 9); Geld- und Markt

gefchäfte durften nur zu beftimmten Zeiten betrieben werden

(3. 7); a poweriäjanie lioer wurde manchmal inatitium
angefagt.
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Die bisherigen Darlegungen trugett in der Hauptfache

phänomenologifchen Charakter; doch bot fich nicht felteu

Gelegenheit; Urteile iiber Beziehungen, Fernwirkungen, Pa
rallelen eiitfließett zu laffen. Ein Stück Shnthefe mag den

Abfchluß bilden: Ehriftentutn und Heidentum? - Im
allgemeinen gewinnen wir den Eindruck einer Bejahung und

Verneinung des antiken Milieus. Die Bildung. ihr Inhalt
und ihre Formen von damals waren einerfeits ein Erbe

des Heidentums und trugen die Merkmale gar deutlich an

fich. Darum lag Abkehr am nächftett. Anderfeits aber

wirkte die Wucht der Tradition; die rhetorifche Formal
bildung uttd ihre Rolle in Gefellfchaft und Staatsleben war

einfach nicht weg zu denken; das Ehriftentum brauchte felbft

diefe formale Schulung: die chriftlichen Kauzelredner wurden

als Rhetoreti betrachtet; die äußere Form wurde oft das

Mittel, um Seelen zu gewinnen. Die Mifchung von zwin
gendem Bedürfnis und innerer Abneigung führte fchließlich

zii dent Standpunkt, den Auguftins Mutter aitsfpricht (2
,

8
).

der traditiottelle Bildungsgang bringe jedenfalls keinen Scha

den; er werde von einigem Nahen fein; um zu Gott zu
gelangen.

Doch beim höheren Wiffen und bei der Philofophie

begann das Dilemma. Itn Prinzip hatte das Chriftentum
die antike Wiffenfchaft abgedaukt; aber in der Praxis hielt
man es doch anders; die Werke der Philofophen tvurden

ftudiert; wenn auch mit einer gewiffen Furcht; eine Sonder

ftelltittg ward allerdings der neuplatonifchen Literatur ein

geräumt. Die Bekenntttiffe bieten uns ein anfchauliches

Beifpiel dafiir: Auguftin im Gefpräch mit dem alten Pon
ticianus, dem Tanfpaten des Bifchofs Ambrofius; letzterer

äußerte fich dahin (8
,

2), bei den Nettplatonikern werde in

jeglicher Weife auf Gott und feinen Logos hingewiefen;

ganz ähnlich urteilt Auguftitt felbft (7; 9
;

7
,

21), auch ihm

erfcheinen jene Schriften chriftlich, zum tnindeften als eine

Beftätigung der chriftlichen Lehre von der Seite der Wiffen

icbait»
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Parallel tritt uns in der Jnnenftruktur der Einzel
pfhche ein Pendeln zwifchen Heidentum und Chriftentum

entgegen; für das Individuum in feiner Ganzheit war es

fchwer zu unterfcheiden. wo die chriftliche Welt anfing und

wo das Heidentum aufhörte. In den Mifchehen und im
Katechumenat waren Brücken gegeben vom einen zum andern;

innerlich follten die Katechumenen Chriften fein; tatfächlich
aber war es bei einem großen Teil nicht fo; Auguftin er

zählt felbft von fich: die katholifche Kirche wurde mir von

meinen Eltern empfohlen; fo befchloß ich. folange deren

Katechumene zu fein. bis mir ein ficheres Ziel aufleuchten

wiirde. wohin ic
h die Schritte lenken follte (5. 14). Das

Beifpiel von Auguftins Vater befugt doch auch viel (9
. 9;

2
. 3
;

1
. 11). wie auch die fonderbare Auffaffung von der

Taufe. die uns fiir die Auguftinifche Zeit als etwas Selbft

verftändlichcs erfcheint: das koftbare unerfetzliche Mittel durfte

nicht zu früh verbraucht werden,

Auch in andern Punkten ragte Heidnifches weit herein
ins Chriftentum; ic

h erinnere an die früheren Ausführungen

über die Totenfeiern; fi
e bringen uns zum Bewußtfein. daß

Kräfte der heidnifchen Vergangenheit. die an die Tore der
neuen Zeit pochten. nicht nur in der profanen Gefellfchaft.

fondern auch in der Kirche Einlaß fanden bzw. weiterlebten.

Jedes Zeitalter endlich hat feine bewegenden Jdeen;

die markantefte in den Tagen Auguftins war wohl die as

ketifche. Nicht nur Chriften. auch Heiden bekannten fich zu
ihr; das asketifche Jdeal war eine Grundtendenz des Milieus
von damals. In feinem Baune ftand auch Auguftin. fpäter.
Vorher hat das antike Leben ihn umbrauft; die antike Bil
dung hat ihn von der Elementarfchule in Tagafte bis zum

Lehrftuhl in Mailand getragen; die religiöfen und philofo

phifchen Strömungen. die das römifche Reich durchfluteten.

haben ihn aufs Schärffte berührt. Daß er mit einem felten

aufgefchloffenen Sinn mitten in diefer vielbewegten Welt

ftand. zeigen die Konfeffionen. Dabei if
t aber nicht zu

überfehen. daß er als felbftändige Natur der Umgebung
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gegenüberftand. fodaß es auch in feinem fruchtbarften Ein

fluß nur ein Akzidens blieb. das wir höchftens einen Mutter
boden nennen können. in dem fich das Saatkorn feiner
genialen Eigenart voll entwickelte.

Das antikeMilieu klagt als folchesAuguftin fehr an. Gewiß
mußte die einfeitig formaliftifche Bildung. die fortwährende

Effekthafcherei zu oberflächlicher Kultur führen; andererfeits
aber hat fich manch guter Wert unter dem Spreu gefunden;

manche fittliche Lebensregel hat fich in poetifcher Form dem
Knaben eingeprägt; vor allem aber regte der Unterrichtdurch
eine Fülle von Bildern die Phantafie an. entwickelte früh
das Gefühl für Formenfchönheit und fiinftlerifche Darftellung.')
Diefe Wirkungen aus der Entwicklungsgefchichte Auguftins
find nicht ohne Verluft für feine fertige Perfönlichkeit hin
wegzudenken.

Das heidnifche Milieu in feinen Formen und Ideen
und die chriftliche Frohbotfchaft haben für den ganzen Auguftin

1) Ich halte es für falfch. die litterarifchen Kunftformen bei Behand
lung der Patrologie beifeite zu fehen; die Schriften der Kirchen
oäter find ini allgemeinen Kunftprodukte. ja wollen es fein. Die
Form bedingte fehr oft die Auswahl des Stoffes. Ein Heide.
empfänglich für alles. dem alle Bildungsmöglichkeiten offen ftanden.
hat das Formale gelernt. kunftmäßig geübt; nachdem er ganz dem
Chriftentum gehörte. follte er alles anf einmal ablegen: ein Blick
in die Werke Auguftin-Z. befonders in die Velenntniffe zeigt etwas
anderes: was er in der Jugend als zweite Natur fich errungen.
das übte er auch als Kirchenfchriftfteller weiter. Diefe Beobachtung
bei Auguftin übertragen wir unbedenklich. von einigen wenigen
Kiräfenfchriftftellern abgefehen. auf alle Kirchenfchriffteller; es darf
uns nicht irre machen. wenn wir in mancher Schrift auf eine
ausdrückliche Abfage an die rhetorifche Schreibart ftoßen; zwifchen
Ankündigung und Praxis befteht dann meift eine merkwürdige
Diskrepanz. Daß wir von dem Ingendleben und dem Bildungs
gang der meiften Kirchenfchriftfteller keine Einzelheiten wiffen. if
t

keine Inftanz. Männer. die in die Öffentlichkeit traten. die lit
terarifch tätig waren. die fich in den litterarifäfen Formen gewandt
zeigen. hatten felbftoerftändlich den damals iiblichen Bildungsgang

hinter fich; künftlerifche Litteraturformen waren für fie eine Selbft
oerftändlichkeit.
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zufammengewirkt; durch Widerfpruch und Bejahung hat er

aus den Elementen feiner Zeit den reichften Gewinn ge

zogen; den Wert der Größe aber hat fein Wirken empfangen

durch die Worte. die nicht vergehen werden. wenn auch

Himmel und Erde vergehen.

14)(71ll.

Ybrültung der Heiner.
Von Univerfitätsprofeffor [)r. Schmidlin aus Münfter.

Der öfterreichifch-ungarifche Außenminifter Graf Czernin
hat in feiner großzügigen Programmrede als erftrebenswertes

Friedensziel eine allgemeine internationale Waffenabrüftung

hingeftellt und der vatikanifche Offervatore diefe Forderung_

bis zum Vorfchlag völliger Abfchaffung der Heerespflicht

gefteigert. Über Durchführbarkeit. Opportunität und Grad

einer folchen materiellen Abrüftung mögen die Meinungen

fehr auseinandergehen. Notwendige Bedingung und Vor
ausfehung der befürworteten äußern Maßnahme. notwendig.

auch wenn diefe nicht erfolgt. if
t jedenfalls eine innere und

geiftige Abrüftung. Auf fi
e

möchte ic
h

daher das Augen

merk lenken. fchon durch meine Eigenfchaft als Miffions
mann und Elfäffer. wie ic

h glaube. dazu gedrängt und viel

leicht auch qualifiziert. Daß meine Ausführungen gerade

jetzt. auf dem Höhepunkt unferer militärifchen Erfolge in

Jtalien erfcheinen. enthebt fi
e vom Verdachte im Dienfte

einer ängftlichen Verzichtfriedensftimmung zu ftehen.

Herzzerreißend und unabfehbar gewiß find die Schäden
und Wunden. die der nun feit drei Jahren mit nie dagewefenem

Umfang und Ungeftüm wütende Völkerbrand auf materiellem

Gebiet der Menfchheit wie dem Einzelmenfchen zufügt. auf

den Schlachtfeldern durch Hinwegraffung oder Verftümme

lung von Hunderttaufenden blühender Menfmenleben. wie

in wirtfchaftlicher Hinficht durch Lähmung oder Zerftörung

unerfehlicher Werte. durch Auferlegung faft ins Unerträg
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liche wachfender Laften und Entbehrungen. Viel fchlimmer
aber in feinen verheerenden Folgen und Begleiterfcheinungen

if
t der mit dem äußern Zwiefpalt eingezogene Geifterkrieg

durch Haß und Verhehung: ungleich höhere Güter werden

dadurch zu Grunde gerichtet. weitaus wichtigere Bande zer

riffen. welche bislang die Glieder der menfchlichen Gefell

fchaft umfchlangen. fo daß fi
e im Meer von Wut und Un

kultur unterzugehen und jedes Gemeinfchaftsbewnßtjein zu

verlieren drohen. Ganz objektiv wird wohl gefagt werden

müffen. daß unfere Feinde in der Stärke und Gehäffigkeit

gerade diefer Fehde am weiteften gegangen find und unter

ihnen wieder die Franzofen fich befonders ausgezeichnet haben.

während unfer Hanptgegner. der Engländer. auch darin

vielfach kühler und berechneter blieb; ja in ihren Hetzreden
und Hetzfchriften haben fi

e den Kampf nicht blos ins Wirt

fchaftliche und Wiffenfchaftliche. fondern felbft i
n das Heilig

tum des Religiöfen getragen. wie es die Tätigkeit des Pro
pagandakomitees franzöfifcher Katholiken zeigt. Doch auch

in Deutfchland gibt es leider im katholifchen wie akatholifchen
Lager Kreife und Perfönlichkeiten. die fchon vor dem Kriege

durch ihr fchroffes oder hochfahrendes Auftreten reichlich zur

Unbeliebtheit des deutfchen Namens beigetragen haben und

auch während des Krieges im Angriff oder in der Abwehr weit
über die Grenzen eines gefunden Patriotismus hinaus Ol
ins Feuer gießen: hat doch diefer Tage erft in unferer Nähe
ein preußifcher General vor großer Verfammlung unter

tofendem Beifall erklärt. daß in der Politik wie im Kriege

Macht Recht fe
i und Macht fich in Recht umfeßen miiffel

Solange derartige Grundfätze. von jeher das rote Tuch

für unfere Gegner. theoretifch oder praktifch gelten. kann

von einer aufrichtigen Verföhnung und Verftändigung. wie

fi
e ein auch* nur äußerlicher Friede braucht. keine Rede fein.

Wie die Dinge nun einmal liegen. wird auf folcher Bafis
kein Ende des Krieges - und ein Ende muß doch fchließlich
jeder Krieg nehmen - herbeigeführt. auch wenn er noch
zehn oder hundert Jahre dauert. fondern nur eine fteigende
Verblutung und Verbitterung. Aber auch Sieg und Frieden.
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wenn Gott und die Tapferkeit unferer Truppen ihn fchenkt.
wird nicht dauerhaft fein und uns wenig helfen. falls wir

nicht den geiftigen Abgrund überbrücken. der zwifchen den

Nationen gähnt. und den Zunder löfchen. der zu immer

neuer Glut auflodert. Denn wie die Sünde nach den Worten

des Heilands in letzter Linie aus dem Herzen kommt und

durch die Gedanken zur Tat wird. fo liegt die tiefere Urfache
diefes Weltkriegs in der völkerpfhchifrhen Verfaffung. die un

bedingt einer gründlichen Umwandluug bedarf. wenn ein

echter Welt- und Bölkerfriede einkehren und anhalten foll.

th diefes foziale Seelenferment befeitigt. fo ftören auch die
vollendetften Waffenrüftungen die äußere Harmonie nicht
mehr; bleibt es aber fihen. fo wird uns felbft eine noch fo

radikale Abrüftung vor dem Rückfall in die jetzige Zerrüttung

nicht bewahren können.

Mit diefer hüben wie drüben die Geifter vergiftenden
Kriegspfhchofe meinen wir natürlich nicht die dem Vaterlande

gefchuldete Liebe und die daraus folgernde Bereitfchaft. freudig

Gut und Blut zu feiner Ehre und Erhaltung hinzugeben.
Was wir verurteilen und vom chriftlichen Standpunkt aus

verurteilen müffen. if
t nur jener überfpannte Nationalismus.

der auch intellektuell und ethifch keine andere Norm mehr

kennt als Größe und Nutzen von Staat und Nation. wie

Profeffor Schrörs in feiner eben erfchienenen Schrift über

deutfchen und franzöfifchen Katholizismus namentlich an

letzterem Beifpiel dargetan. Gleich einem Dogma und viel

ftärker noch nimmt diefer Geifteszuftand Verftand und Gemüt

völlig gefangen und opfert feinem Idol reftlos alles. was

fonft noch wertvoll ift. nicht etwa blos i
n der phhfifch realen

Ordnung. fondern auch in der idealen: alfo prinzipieller

Hegelianismus und praktifcher Pangermanismus (auf uns

angewandt. bei den anderen Panflavismus. Imperialismus.

Zebra 13x30mm() ufw.), Wie er beim eigenen Volke nur

Gutes fehen will. fo erblickt er beim Gegner nur Schlechtes;

wie er dort durch Dick und Dünn nur lobt und verteidigt.

fo verdammt und bekämpft er hier alles, Diefe Erkenntnis

feßt er auch in Entfchlüffe und Gefühle um; nicht zufrieden
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mit dem mörderifchen Kampfe auf den Kriegsfchaupläßen

haßt er feelifch glühend den Feind. und zwar nicht nur

kollektiv Volk und Staat. fondern auch jeden einzelnen
Bürger desfelben. Ia er wird unduldfam gegen alle. die
nicht foweit gehen wollen wie er. und klagt fi

e un- oder

gar autipatriotifcher Gefinnung an. So oerfchwindet jedes
objektive Augenmaß in uferlofem Fanatisuius.
Demgegenüber betont Schrörs in feiner abgeflärten

Weife mit Recht. daß es noch andere Ideale und Maßftäbe.

Ziele und Felder gibt. die nicht vom allgemeinen Strudel

fortgeriffen werden dürfen und felbft inmitten der tobenden

Kriegswogen in ihrer fouveränen Geltung beftehen bleiben.

Wenn wir abfehen von der mehr äußeren Raffengemeiufchaft.

if
t es das. was unter dem Namen Kultur die civilifierten

Völker geiftig verbindet und von den uneivilifierten fcheidet.
Am niedrigften ftehen noch die materiellen und wirtfchaftlichen
Kulturgüter. die nach wie vor dem Krieg zu gemeinfamer

Betätigung führen müffen und durch keine Dauerbohkottierung

gefährdet werden dürfen. Viel höher zu werten find die
intellektuellten und äfthetifchen Intereffen. die Pflege und

Förderung vonWiffenfchaft und Kunft. die an fich interna

tional. um nicht zu fagen indifferent zu Volk und Sprache

find: namentlich fi
e

follten alfo vom Kriege unberührt bleiben

und fich früh oder fpät wieder zufammenfinden. Ein weites

Gebiet gemeinnütziger Beftrebungen und Unternehmungen

bleibt ferner in der moralifthen und earitativen Sphäre

offen. wo internationale Organifationen fich vor dem Kriege

und noch während desfelben fo gut bewährt haben. da

her auch nachher weitere Entfaltung verfprechen. In erfter
Linie müffen aber die religiöfen Bedürfniffe und Organifa

tionen als unoertilgbares Bindeglied und unverletzliches Afhl
dienen. das über alle nationalen und kriegerifcheuGegenfähe

hinweg die Menfchheit. wenigftens die Ehriftenheit zufammen

fchließen kann. darunter obenan die Heidenmiffion. die nach

Schrörs wie kein anderes Gebiet ..von der großen katholifchen

Gemeinfchaftsidee beherrfcht bleiben muß. weil es im vollften
Sinne ein Arbeitsfeld der Weltkirche und nicht das irgend
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eines Volkes ift“. Gerade hier verbinden uns Solidari
täten und eröffnen fih Perfpektiven. klaffen aber auch
infolge des Krieges Lücken und Wunden. die je länger

je mehr alle wahren Anhänger des Ehriftentums und Retter

der Seelen einander nähern und zufammenführen follten.
Aus diefer fhreienden Notlage heraus habe ih meinen Miffions
auffah iu der deutfhen katholifhe'n Abwehrfhrift und damit

diefe felbft in einen flehentlihen Apell zur internationalen Ver

ftändigung und Zufammenarbeit für eine fo fpezififh katho

lifhe Aufgabe ausklingen laffen, In diefem Sinne mahnte auh
der Kardinal bon Köln auf dem Miffionstag des Aahener
Xaveriusvereins vom 21. Oktober. den die Völker entzweienden

Riß durh die katholifhe Weltmiffion zu überbrücken.
Lauter Gebiete demnach. auf denen gegenfeitige Mit

wirkung und reger Wettbewerb niht nur möglich. fondern

auh wünfhenswert und geboten ift. Sie alle find fo groß
und weit. daß keine Kraft zuviel ift. gefhweige denn im
im Wege fteht; fo inannigfaltig und verwickelt. daß wechfel
weile Ergänzung nah den verfhiedenen Seiten aus den

verfhiedenen Völkern dringend nottut.> Mögen auh genug
Reibungsflähen für empfindlihe Naturen bleiben. bei gutem

Willen laffen fi
e fih umgehen oder fhädigen wenigftens das

Ganze niht. Gerade was bisher trennte und zum Kon

flikte trieb. kann in Zukunft einen und zur Brücke werden.

fo vor allem meine arme. jetzt fo heiß umftrittene elfäffifhe

Heimat und fpeziell ihre katholifhe Bevölkerung. wie Shrörs
entwickelt. ähnlih auh Belgien und Polen. dann die neu

tralen Länder wie die Schweiz. Holland und Spanien.

Zufammenfchweißen foll uns andererfeits der gemeinfame

Kampf und das gemeinfame Intereffe gegen die gemeinfamen

internationalen Feinde: gegen die fozialiftifhe und freimaure

rifche Internationale. gegen Unglauben und Lafter. gegen

Elend und Not. gegen alles. was drohend und dank dem

Krieg noch drohender als bisher gegen die heiligfteu Güter

der Menfhheit das Haupt erhebt.
Voll und ganz kann diefes Ziel freilich erft nach Kriegs

ende und Friedensfhluß verwirkliht werden. Erft wenn die
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Waffen niedergelegt und die Heere entlaffen find, wenn das

Vaterland von der feindlichen Einkreifung befreit ift, werden

auch die internationalen Beziehungen und Verbindungen wie

der aufleben; werden die Schranken und Scheidewände fallen;

die der Krieg zwifchen den Völkern aufgeriäftet, auf geiftig

wirtfchaftlichem wie auf fittlich-religiöfem Gebiet. Und mag

anch eine rabiate Strömung fi
e

zu verewigen fuchen, nach

all diefer unfäglichen Zerklüftung muß der Wiedervereini

gungsdrang von felbft mit fo elementarer Gewalt fich Bahn
brechen, daß er über alle künftlichen Barrieren hinwegfchreiten

wird; eine Ausficht fo verlockend, daß wir fchon nm ihrer
allein willen den Frieden möglichft befehleunigen und dafür

auch Opfer zu bringen bereit fein fallen. Aber foll fi
e nicht

zur Fata Morgana werden, dann muß diefe Verföhnung

auch eine ehrliche und innerliche fein; aufgebaut auf gegen

feitiger Achtung und Liebe, frei von jenem Neid und Haß,

der Europa in die gegenwärtige Selbftverblendung und

Selbftzerfleifchung geftürzt hat.

Jetzt noch ftehen wir allerdings mitten im Kampf und

kann darum von gänzlicher Abrüftung keine Rede fein; auch

nicht im geiftigeu Sinne; denn wir brauchen die Zufammen
raffung aller Kräfte; auch der pfhchifchen, zur Abwehr und

Verteidigung. zum fiegreichen Aushalten und Durchhalten,

das durch übertriebene Friedensdufeleien nur gelähmt und -

erfchüttert werden könnte. Aber felbft fchon während des

Krieges dürfen nnd follen wir die fpätere Wiederanknüpfung

allmählich vorbereiten oder doch nicht verhindern, die innere

Kluft nicht unnötigerweife noä) erweitern. Wie viel kann

in diefer Hinficht bereits im Kriege gefchehen bezw. ver

mieden werden! Wieviel lindernde und verföhnende Anf
gaben und Arbeiten erfchließt der Krieg felbft mit feinen

Schrecken; z. B, im roten Kreuz; in der Verwundeten- und

Gefangenenfürforgel k)

1
) Oder um ein negatives Beifpiel aus meiner eigenen Schriftfteller
praxis herauszugreifen: feit zwei Jahren habe ic

h eine druckfertige

Brofchüre über die elfäßifche Volksftimmuug im Vulte liegen. die

nach allen Seiten oerlehen müßte; wenn fie bei der vollen Wahr



672 Abrüftung der Geifter.

Was wir fomit hier fchildern und empfehlen, if
t keine

kranke Utopie; fondertt praktifch erreichbare Wirklichkeit und

ein konkretes Bedürfnis; auf deffett Erfüllung wir zuver

fichtlich hoffen dürfen. Daß bei uns keine prinzipiellen

Hinderniffe im Wege ftehen, zeigt die Antwort auf die Frie
dettsnote des h

l. Stuhls, der ununterbrochen in diefer Rich

tung tätig ift. Aber auch in den Reihett unferer Gegner,

felbft unter den franzöfifchen Katholiken, mehren fich die An

zeichen aufrichtigen Verlaugens nach Befreiung von der

wildett Kriegsleideufchaft uiid Haßatmofphäre angefichts der

die eigene Volksfeele zerfeßenden und unterwühlenden De

moralifatiott. Auch in den Miffionskreifen kann ic
h überall

ein Abnehmen der kriegerifchen Stimmung und ein Zunehmen
der Friedensfehnfucht feftftellen, i

n den heimatlichen Frank

reichs und Italiens ebenfo'gut wie in utiferen deutfchen und

öfterreichifchen, draußen auf dem Miffionsfeld in den Kolo

nien, felbft deu britifchen, wie ii
i

den felbftändigen oft

afiatif:hen Reichen China und Iapan. Ähnliche Erfahrungen

habe ic
h

während meiner dreijährigen Tätigkeit als Gefan

genenfeelforger gemacht, befonders als Gründer und Leiter

des franzöfifchen Theologenfeminars iii Münfter. Gewiß

habe ic
h

auch einzelne Ausbrüche chauviniftifcher Leidenfchaft

mitanfehen und fogar an mir felbft erleiden müffen, aber

im Gattzen waren meine 80 Setninariften und ihre Pro
fefforen wie auch die gttt katholifcheti Laien recht zugänglich

und dankbar, im herzlichen Wechfelverhältnis mit mir uttd

unter fich; eine innere und geiftige Friedettsfaat für beffere

Zeiten. Möchteit noch recht viele folcher Abrüftungswerke

erfteheu; die unfere Spann- und Widerftandekraft nicht

fchwächen. fondern eher noch erhöhen können! Mögen ins

befottdere nach dem Kriege die zarten Fäden geiftigen Aus

taufchs und Verftehens wieder hin- und herübergehen, um

neue Werke allgemeitt menfchlichett und chriftlichen Gemein

bewußtfeins und Zufammenwirkeus zu webenl

heit bleiben will; folk ic
h

fi
e unter diefen Umftänden nicht lieber

unoeröffentlicht laffen?
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Die Frieden-formelu und ihr Ende.

Q
- 8. November.

Jm Laufe des jetzigen Krieges find von den beteiligten
KriegsparteienwiederholtFriedensvorfchlägeformuliertworden.

Der ältefte diefer Vorfchläge if
t

wohl jener. den der

frühere erfte englifche Minifter Asquith als Wortführer der

feindlichen Koalition verkündet hat. Freilich ein Friedens
vorfchlag im guten Sinne des Wortes war es nicht. denn
es war keine Aufforderung zum Frieden. fondern viel eher ein

Kriegsruf. Aber dieForm der Formel erklärt fich aus den Um

ftänden. Asquith war der erfte der Entente-Minifter gewefen.

der einmal eine kleine Neigung bekundet hatte. in eine Er
örterung über die Streitpunkte einzugehen. welche zum Kriege

gefiihrt haben. Einer nachdrücklichen Betonung des Reichs

kanzlers Bethmann-Hollweg gegenüber. daß es fich für

Deutfchland hauptfächlich um die Freiheit der Meere handle.

hatte Asquith fcheinbar fo nebenbei bemerkt. darüber ließe

fich vielleicht reden. Diefe Bemerkung if
t

ihm übel bekom

men und fi
e

if
t als die eigentliche Urfache feines fpäter

erfolgten Sturzes angegeben worden. Wie um feiner ficher

zu fein. wurde er wiederholt dazu gedrängt. die englifchcn

und der Entente Kriegsziele zu fixieren. Er hat dann die

berühmte oder berüchtigte Formel der drei ll aufgeftellt:
reatjtution. reparaiion. .trauer-int)7 against repetition,

Das wollte damals fagen: 'die Zentralmächte. wenn fi
e den

Frieden wünfchten. follten ihn nur dann haben können.

wenn fi
e die befehten Gebiete räumen. die angerichteten

Schäden wieder gut machen und Bürgfchaft gegen die Wie

derholung eines folchen Krieges leiften. Diefe Formel bildet

bis zur Stunde die äußerlich einigende Plattform der En

tente-Mächte. denn fi
e

if
t

noch am 26. Oktober von Barthou.
Hilton-polit. vum: ab! (wir) 10. 47
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dem eben erft ins Amt getretenen auswärtigen Minifter

Frankreichs. neuerdings angerufen und beftätigt worden.

Ganz anders natürlich und wirklich friedfertig war der

Vorfchlag. den die Zentralmächte etwa vor Iahresfrift deu

Gegnern übermittelt haben. In der betreffenden Note be
tonten die Zentralmächte im Wefentlichen. daß fi

e

nach ihrer

Auffaffung und Tendenz ausfchließlich einen Verteidigungs

und nichts weniger wie einen Eroberungskrieg führen. ihr

Kriegsziel könne alfo nur in der Sicherung ihrer Lebens

iutereffen liegen. und darüber. wie diefe Sicherung ohne

Vergewaltigung Anderer zu erreichen und zu geftalten wäre.

feien fi
e

zu Verhandlungen bereit. Es if
t

bekannt. daß

diefer Vorfchlag von den Gegnern mit Spott und Hohn
zurückgewiefen worden ift. demnach als völlig abgetan b

e

trachtet werden muß.

Ganz fpurlos vorübergegangen aber if
t

diefer Vorfchlag

der Zentralmächte doch nicht. denn einige Zeit darauf hat
die ruffifche Revolutionsregierung eine neue Formel aufgeftellt.

von welcher man wohl fagen muß. daß die Urheber derfelben

eben den Spuren des Schrittes der Zentralmächte nachge

gangen find. Diefe ruffifche Formel lautet bekanntlich:

Friede ohne Annexionen und Kontributionen. Allerdings if
t

nie völlig klar geworden. wie es die Regierung der neuen

ruffifchen Republick mit diefem Formel eigentlich gemeint

hat. Tatfächlich hat Rußland damit nie Ernft gemacht.

Daß ein Sonderfriede mit den Zentralmächten auf diefer
Grundlage nicht beabfichtigt war. if

t

zwar in der betreffenden
Note an die verbündeten Mächte nicht ganz ausdrücklich g

e

fagt worden. wohl aber hat Kerenfki bei anderer Gelegen

heit gleich im Beginn feiner Tätigkeit den Sonderfrieden für

einen Unfinn erklärt. Die ruffifche Revolutionsregierung

hat. foweit bisher bekannt geworden ift. auch gar nie einen

ernftlicheu Verfuch gemacht. die Verbündeten zur Annahme

ihrer Friedensformel zu beftimmen. Die Formel if
t alfo

bloß leere Phrafe geblieben. Phrafe. wie es fcheint. zur

Hinhaltung der nach Frieden dürftenden ruffifchen Volksniaffen.
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Es if
t die Papftnote gekommen. Doch dürfen wir

diefe Note hier nur deshalb erwähnen. um zu begründen.
warum wir die Vorfchläge. foweit folche darin enthalten find.

'
nicht in die Kategorie der hier in Rede ftehenden Friedens

formeln einreihen können: erfteus. wei( die Note nicht von

einer beteiligteuKriegsmacht ausgegangen ift. und zweitens auch

deshalb. weil der h
l. Vater mit derfelben. wie der ..Offer

vatore Romano“ jüngft in einer Befprechung der leßten
Kammerrede Sonnino's dargelegt hat. nur das Amt eines
Vermittlers zwifchen den Kriegsparteien übernehmen wollte.
Sonach wäre es. wenn wir recht verftehen. ganz unrichtig.
wenn man die Vorfchläge derNote als ein förmliches Friedens
programm auffnffen wollte. Diefe Vorfchläge follteu auch
kein förmliches Vermittlungsprogramm fein. fondern fi

e

follten - zunächft - nur fagen. daß der h
l. Vater

bei feiner Vermittlung keinen der Standpunkte der Kriegs
parteien von vorneherein als indiskutabel betrachten und

behandeln wolle.

DiePapftnote hat übrigens ebenfalls nicht den wünfchens
werten Erfolg gehabt. wenigfteus vorläufig nicht. Dafür

if
t aus ihr eine neue Friedensforinel hervorgegangen. nämlich

jene des öfterreichifchen Minifters des Außern Grafen Czernin.
Am 2

.

Oktober hat Graf Czernin dem jetzigen ungarifchen
Minifterpräfidenten [)r. Weckerle in der ungarifchen Haupt
ftadt einen Befuch oder Gegenbefuch abgeftattet. 1)r. Weckerle

hat bei diefem Anlaß eine Art Feftmahl veranftaltet uud zu
demfelben die Spitzen der politifchen Welt Ungarns ein
geladen. Und diefe Gelegenheit hat Graf Czernin benützt.
um fich über die Kriegs- und Friedensfrage auszufprechen.
Wie er felber fagte. lag ihm daran. zum Programm des

Aufbaues einer neuen Weltordnung. das in der öfterreichifchen
Antwort auf die Papftnote niedergelegt fei. eine Ergänzung
und Begründung zu liefern, Als die Hauptpunkte diefes
Programms hob er dann hervor: 1
.

Internationale Welt
abrüftung zu Lande und Anerkennung des fchiedsgerichtlichen
Verfahrens. 2

.

Freiheit des hohen Meeres und Abrüftung

.

47'
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auch zur See. worin 3, das Aufgeben auch der territorialen

Sicherungen fchon inbegriffen wäre. endlich_ 4. unbedingte

Vermeidung eines zukünftigen Wirtfchaftskrieges.

Unter vorftehenden Bedingungen - fo war der Rede
zu entnehmen
- wäre Öfterreich damals bereit gewefen. auf _

einen Frieden. wie ihn die ruffifche Revolutionsregierung

vorgefchlagen. nämlich einen Frieden ohne Annexionen und

Entfchädigungen einzugehen. Und bei den intimen Beziehungen.

welche unter den Zentralmächten beftehen und gepflogen

werden müffen. kann unbedenklich gefagt werden. daß die

Aufftellungen Czernins wenigftens in den Hauptpnnkten da

mals gewiß auch von diefen (Verbündeten) geteilt und gebilligt

wurden. ,

Vergleichen wir einmal. wie fich die Formel Asquith

zur Formel Czernin verhält.
Die Formel Asquith ftellt fich auf den Standpunkt.

daß die Zentralmächte denKrieg freventlich heraufbefchworen

haben und daß fi
e für diefen Frevel fchwere Buße tun müffen

in der Weife. daß fie. alfo einfeitig. 1
. alle befeßteu Gebiete

räumen. 2
.

ebenfo einfeitig für die angerichteten Berwüftungen

Entfchädiguug leiften. außerdem 3. die von der Entente erft

noch zu formulierenden Bürgfchaften gegen einen neuen

Friedensbruch bieten. Nach diefer Formel müßten fich die

Zeutralmächte in die Rolle etwa von ertappten Gewohnheits

einbrechern fügen.

Die Formel Czernin dagegen fchlägt vor. die Schuld
frage auf fich beruhen zu laffen und fich auf der Bafis zu
vergleichen. daß 1

.

beiderfeitig-die befetzten Gebiete geräumt

(keine Annexionen). *2. die beiderfeitig erlittenen Berwüftungen

und Schäden als kompenfiert betrachtet (keine Entfchädigungen):

und 3
.

die Garantie für einen dauernden Frieden in der

allfeitigen Anerkennung der Freiheit des hohen Meeres. in

der allgemeinen Abrüftung zu Land und zu Waffer. und

endlich in der Unterwerfung unter das fchiedsgerichtliche Ver

fahren gefucht werden.

Die Nebeneinanderftellung der beiden Formeln belehrt
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uns. daß die Formel Asquith fo. wie fi
e

gegeben ift. den

dauernden. geficherten. den Weltfrieden. wovon die Entente

immer fpricht. nur dadurch erreichen zu können glaubt oder

nur dadurch erreichen will. daß die Zentralmächte etwa wie

biffige Hunde an Ketten gelegt werden. während die Formel

Ezernin der Welt den Ausblick auf eine Ära wahren. wohl
tätigen. wirklich goldenen Friedens eröffnete. auf einen Frieden.
von welchem man wahrhaftig hätte fagen können. daß es

dabei weder Sieger noch Befiegte gegeben. daß niemand

etwas verloren. fondern alle Teile. felbft die Neutralen nur

gewonnen hätten. es wäre die Befreiung der Welt von einem

fchweren Alp gewefen.

Graf Ezernin hat fich aber genötigt gefühlt. am Schluffe
feiner Rede noch ausdrücklich beizufügen. daß feine Auf
ftellungen nur für den jetzigen Augenblick gelten. weil er

die Überzeugung habe. ..daß jetzt auf der entwickelten Bafis
der Weltfriede zuftandekommen könnte“. daß aber. ..wenn

unfere Feinde uns zwingen. den Krieg fortzufeheu. wir dann

gezwungen fein werden. unfer Programm zu revidieren und

unfererfeits einen Erfah zu verlangen“.

Diefes Wenn des Grafen Ezernin if
t eingetreten. Die

Entente hat. wie fi
e das erfte Friedensangebot der Zentral

mächte mit Spott und Hohn und das Vermittlungsangebot
des Papftes überhaupt nicht beantwortet hat. die Vorfchläge

Ezernins im Grunde als gar nicht exifteut behandelt. Die

gefolgten Reden Asquith's. Llohd George's. Ribot's und

Barthou's waren und blieben ein und derfelbe heifere Kriegs

ruf wie zuvor, Und wie die Worte. fo in diefem Falle auch
die Taten. Auf allen Fronten haben die Gegner den Krieg

uneutwegt fortgefetzt. Sie haben ihn fortgefeßt. mit allen

ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln: dort fchwächer. wo eben

die Kräfte fchwächer waren. dort ftärker und heftiger als je
.

wo frifche Kräfte es ihnen ermöglicht haben. Sie haben
endlich den Krieg fortgefeht. obwohl. feitdem Asquith das

erfte Mal feine Straf- und Bußformel für die Mittelmächte
verkündet hat. verfchiedene Enthülluugen. namentlich auch
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jene des Suchomlinow-Prozeffes. der Schuldfrage felbft für

englifche Augen ein völlig klares. unzweideutiges Geficht

gegeben haben.

So haben denn die Wiener Blätter vierzehn Tage fpäter.
am 16. Oktober. übereinftimmend erklärt. es müßten nun

jene Umftände als eingetreten" betrachtet werden. von welchen

Graf Ezernin gefagt hatte. daß fi
e die Revifion des in

Budapeft formulierten Programms notwendig machen würden,

Am felben Tage auch reifte Kaifer Karl an die Siidweftfront
ab. und eine Woche darauf. am 24. Oktober. begann am

Ifonzo jene überwältigende Offenfive. welche die Italiener
binnen einer weiteren kurzen Woche unter Verluft von zwei
Armeen vom Ifonzo bis hinter den Tagliamento zurückge

worfen hat.
So erfcheint jetzt die Ezernin'fche Friedensformel als

abgetan, Mit ihr aber ift zugleich auch die ruffifche Friedens
formel erledigt und aufrecht - wenigftens äußerlich - fteht
derzeit nur mehr die Niederwerfungs- und Erniedrigungs

formel Asquith-Llohd George-Ribot-Barthou. Ob diefe
Niederwerfungsformel auch der jetzt im Gang befindlichen

italienifchen Offenfive der Zentralmächte gegenüber noch
Stand halten oder nun auch ihrerfeits felber niedergeworfen
werden wird. kann hier natürlich nicht Gegenftand der Er
örterung. fondern nur des Wunfches fein. des heißen Wnnfches.

daß der Allmächtige die Waffen unferer heldenhaften Krieger

fegnen und den Hochmut unferer Feinde brechen möge.

.l-l.
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Eines Daumelfpiels unrühmltcher Schluß.

Auf Seite 268 bis 280 des gegenwärtigen Bandes habe
ih auf Grund des einwandfreien Materials gefhildert. wie
Abgefandte des italienifhen Großorientes der Iohanneslogen

auf dem großen Freimaurerkongreß in Paris am 28.. 29.
und 30. Iuni fo gänzlih aus der Rolle gefallen find. Sie
haben mit den Serben zufammeu die ..unerlöften öfterreihifhen
Gebiete“ unter fih mit der Maßgabe verteilt. daß die Be
völkerung dort fih für die von ihnen bevorzugte Staatsan
gehörigkeit dnrh freie Abftimmuug entfheiden follen. Darob

entftand eine heillofe Hehe in der großen Preffe Italiens
und im Großorient felbft ging alles drunter und drüber.

Nachdem die italienifhen Freimaurer gemerkt hatten.

daß fi
e für den Augenblick mit diefen Vorfhlägen niht

durhdringen könnten. weil die papierene Volkswahl gegen

fi
e

entfeffelt worden war. fuchten fi
e die Sache einzu

renkeu. Das Ergebnis diefer Bemühungen können wir jetzt
erkennen und rechtfertigt die Überfhrift diefes kurzen Nah
trages: eines Gauckelfpiels unrühmlicher Shluß.
Der gedruckte Beriht über den Parifer Freimaurer

kongreß liegt nunmehr vor und auf Seite 29 werden die _
von mir angeführten vier Punkte wiederholt. Zu dem

letzten derfelben findet fih am Fuße der Seite eine An
merkung. die wörtlih befagt: ..Comme l'MlZuee-borrajue

ä lu france. le 'li-entin et "keit-.8te reeiennent (le ciroit

ä l'ltalie.“

Erbärmlicher und fadenfcheiniger if
t die irredentiftifhe

Partei Italiens noh von niemandem bedient worden. als

vom Parifer Kongreß und zwar auf ausdrückliche Veran

laffung der italienifhen Maurerei. Welhen Wert diefe in

eine Anmerkung verfteckten wenigen Worte haben. werden

auh wohl die Shreier und Drahtzieher in Rom und Mai
land einfehen. Meines Wiffens hat noh kein italienifhes
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Blatt es gewagt, von diefer endlich erlangten „Genugtnung“

feinen Lefern Kenntnis zu geben.
* -1

'

K

Da aber i
n Paris auch die reuenäications 56'368

gänzlich unterfchlagen worden waren; fo hatte die belgifche

Flüchtlingspreffe darüber ein großes Gefchrei erhoben. Das

brach aber erft dann aus, als fich die Italiener gemeldet

hatten und ihnen fomit den Rücken deckten. Ohne den ita*

lienifchen Zwifchenfall hätten es die mutigen Herren niemals

gewagt, fich über die mächtige Zunft der kranemaeonä
uliSZ et neutreZ zu befchweren. Es herrfcht nunmehr
großer Jubel in der Flüchtlingspreffe feit dem der Bericht

erftatter Leber] in feinen gedruckten Bericht auf Seite 30

den folgenden Abfchnitt aufgenommen hat:

„Was Belgien, angeht meine Br. .*., fo haben Sie

fchon erraten; warum ic
h nicht davon gefprochen habe. Für

Sie hat es nie aufgehört frei zu fein, Ebenfo wie das

Gedenken hat die Bewunderung; die wir ihm gezollt haben,

auch nicht einen Augenblick unfer Herz verlaffen; niemals

haben _wir unfere Sache von der feinen getrennt, fein Ge

biet von jenem unferer befehten Provinzen; ebenfo wie unfere

Provinzen werden befreit werden, geradefo wird das ftärkere.
das einigere Belgien geheiligt durch die Schönheit feines
Widerftandes; durch die Kriegstat den Koth des Fremden
ausfegen. der nicht nur in das Land einbrechen wollte; fou
*

dern es auch zu gleicher Zeit zu entehren beabfichtigte. . ..
Es if

t nötig, daß es aufhöre; Belgien wegen der
Kämpfe anderer Länder zu zerftampfen; es darf
deswegen nicht mehr das blutgetränkte Schlachtfeld
fein; auch Belgien muß ein Boden für friedliche
internationale Beziehungen werden, wo man auf
den Schlachtfeldern der Vergangenheit nachdenken
wird, mit welchen Mitteln die Kriege der Zukunft
vermieden werden könnem“

Diefer letzte Sah könnte einen fehr annehmbaren Sinn

haben; wenn man ihn wörtlich auffaffen dürfte. Die fran
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zöfifcheti Freimaurer fürchten für Frankreichs Einfluß in

Belgien, wenn England und Deutfchland fich dauernd um

die Vorherrfchaft in Belgien ftreiten würden. Der kalte

Wafferftrahl über Belgien wird alfo in gleicher Weife nach
London wie nach Berlin gerichtet, 1.3 ßelgiqae c'88t
le glaeie (le la [france. Auf diefem Grundfaße baut

fich die Stellungnahme und die Zärtlichkeit der franzöfifchen

Freimaurerei mit Bezug auf Belgien auf. Da aber die

flüchtigen Belgier einfchließlich ihrer kuriofen Regierung in

Sainte-Adreffe bei Le Havre von diefen franzöfifchen An

fprüchen entzückt zu fein fcheinen; fo kann es nicht wunder

nehmen, wenn die belgifche Flüchtlingspreffe einfchließlich
der katholifchen Blätter ein großes Verbrüderungsfeft mit

der Loge feiert. Das aufgedeckt zu haben, ift des Gauckel

fpiels politifcher Wert; und darum if
t es gut, von diefen

Vorgängen Kenntnis zu nehmen.

14)()(1.

.stürzen Yelprechungen.

1
.

Zum altbabhlonifchen Wirtfchafslebenl)
Neben anderen Texten find in den letzten Jahren eine

Menge Privaturktindett ans Tageslicht gebracht, Kauf- und

Dienftverträge; Mitgiftliften, Erbfchaftsregulierungen, Prozeß
akteu; Rechnungs- und Verwaltungsberichte der Staats- und

Tempeldomänen. Während man nun bisher tiebett der fprach

lichen nur die juriftifche Seite diefer Urkunden unterfucht hatte;

ftellt S. in dem vorliegenden Hefte den mannigfaltigen gefchäft
lichen Inhalt derfelben dar, infofern fi

e einen Einblick in das

1
) Schwenzner Walter. Zum altbabylonifchen Wirtfchaftsleben.
Studien über Wirtfchaftsbetrieb; Prüfe; Darlehen und Agraroer

hältniffe. (Mitteilungen der oorderafiatifchen Gefellfchaft. 19. Jahr
gang 1914. 3

.

Heft.) Leipzig; I. Hinrichs. 1915. lil u. 129 S.
an. 5.50.
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tägliche Leben mit feinen kleinen und großen Sorgen und Freuden.
in das Zufammenleben der Familie und Gemeinde gewähren.

Die fozialen und kulturellen Verhältniffe des Landes werden

uns in all diefen Einzelheiten lebendig vorgeführt. Wie hoch
die Nahrungsmittel im Preife ftandeu. wie man fich behaglich

fein Heim einrichten konnte. wie viel Geld man für ein Feld.

ein Grundftück. ein Haus anlegen mußte. wie hoch die Löhne

der Arbeiter waren. was fi
e

außerdem zu ihrem Unterhalte er

hielten. wie man das Land beftellte und welchen Nutzen man

aus der Tier- und Landwirtfchaft zu ziehen pflegte. wie fchließliih
die Verteilung des Gruudbefihes. die Lage der Pächter war.

welche Pachtbeträge fi
e

zu entrichten hatten und welcher Teil
des Betrages ihnen dann noch verblieb als Entgelt ihrer Mühe.
als Unterhalt für ihr Leben - alle diefe. auch bei der Wirt
fchaftsgefchichte eines modernen Landes auftretenden Fragen

konnte S. aus den erhaltenen Urkunden beantworten. nachdem
er fi

e

feinem Zwecke entfprechend eingerichtet und angeordnet

hatte. So z. B. mußte jeder Bodenpreis (für Baugelände und

für Feld) auf ein Einheitsquadrat bezogen und für jeden Arbeiter

der Lohnbetrag. den er für eine monatliche Arbeitsleiftung im

Durchfchnitt erhalten hätte. feftgeftellt werden. und dann erft

konnten die fo gewonnenen Durchfchnittspreife unter einander

verglichen werden.

Für die über längere Zeiträume fich ausdehnende Unter

fuchuug war der ftark konfervative Zug des Orientalen fehr
günftig. So konnten alle bis jetzt bekannten Privaturkunden
der erften babhlouifchen Dhnaftie. die ca. 300 Jahre über

Babtjlonien herrfchte. zufammengetragen und für eine Darftel

lung des damaligen wirtfchaftlichen Lebens verwandt werden.

Neben diefen ca. 1400' Schriftftücken war befoudere Aufmerk

famkeit dem Gefehbuche Hammurabi's und fpeziell den privat

rechtlichen Teilen in ihm zuzuwenden. die fich mit gefchäftlichen

Dingen und Preisangaben befaffen. Da nämlich diefer Gefeß
geber im Prolog wie im Schluffe feines Gefehes den Wunfch
ausgefprochen hat. daß es ..den Mächtigen verhindern möge.

den Schwa>)en zu fchädigen“. fo wollte er gerade durch die
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etwas fpärlichen Paragraphen über Pachtungen und Mieten und

ihre fehr wertvollen Preisangaben die Notlage der um ihr täg

liches Brot arbeitenden Klaffen lindern. Er feßte höhere Ar

beitslöhne feft. Jedoch wurden diefelben. wie aus einem Ver

gleiche feines Gefeßes mit den die tatfächlichen Berhältniffe feiner

Zeit widerfpiegeluden Urkunden hervorgeht. nicht gezahlt. Sein

Verfuch. eine foziale Fürforge anzubahnen und ihr durch Gefeß

Nachdruck und Beftand zu geben. if
t

ihm alfo nicht gelungen

(S. 5). Schon vor ihm wollten andere Fürften auf dem Ge

biete der Volksernährung foziale Arbeit fchaffen. nämlich der

Verteuerung der drei Hauptfaktoren des täglichen Lebens. des

Getreides. des Oles (Sefam) und der Wolle fteuern (S. 6).
Und Hammurabi wieder verfolgte volksfreundliche Abfichten mit

feiner Beftimmung über die Zurückzahlung einer Schuld in Ge

treide und Sefam nach dem Werte des geborgten Silbers und

der Zinfen gemäß der königlichen Beftimmung; er wollte da

durch dem Gläubiger die Möglichkeit nehmen. die bedrängte

Lage des Schuldners ausnußend. die Preife des für die Ein

löfung der Schuld zu lieferndeu Getreides oder Sefams allzu

fehr herabzufetzen (S. 7
).

Wenn wir auch in diefem Falle die

Wirkung diefes Gefeßes nicht angeben können. fo geht doch aus

den Angaben der Stele Maniftufu's und der Privaturkunden
der erften Dhnaftie hervor. daß die Preife für Getreide. O(

und Wolle höher waren. als die Könige feftgefetzt hatten. Und

denfelben Unterfchied zwifchen Theorie und Praxis können wir

bei der Strafe für das Nichteintreten gemieteter Arbeitskräfte
am Fälligkeitstermine beobachten (S. 7 f.).
Zur Darftellung der Wirtfchaftsverhältniffe Babhloniens

leitet S. dann über mit Bemerkungen über den Wirtfchaftsbe
trieb dortfelbft. befonders die Umgeftaltung der Natural- zur

Geldwirtfchaft. und über die Maß- nnd Gewichtsverhältniffe.
Er handelt dann iiber die Preife der verfchiedenen Materialien.
Getreide. Oel. Getränke. Wolle. Kleider. Töpferwaren. Hand

mühlen. Holz und Metalle. Im folgenden Abfchnitte erfahren
wir. wie die Babylonier Leihgefchäfte. befonders auch in Na

turalien. oft verhüllten Fruchtwucher betrieben. Fiir Darlehen
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Zinfen zu nehmen. hinderten fi
e

nicht. wie vielleicht den ftreng

gläubigen Israeliten. religiöfe Bedenken. Wir werden mit dem

Sklavenwefen in Babhlonien bekannt. fi
e waren noch nicht fo

zahlreich wie im klaffifchen Altertum; ihr Preis war verfchieden.
Wir hören auch von dem Lohn. der den gemieteten Arbeitern

gezahlt wurde. fowie über die Verpflegung. die fi
e

außerdem

erhielten. Vermieten aber konnte der Babhlonier zur Arbeit

nicht nur fich felbft. fondern auch Sklaven und jüngere Fami
lienmitglieder. Es gab auch Unternehmer. die Taglöhner gegen

entfprechende Mehrbezahlung zur Verfiigung ftellten. Auch Tiere

vermietete man zur Arbeit. nämlich Ochfen und Efel. fowohl

zur Landarbeit. als auch zum Betrieb von Bewäfferungsma

fchinen. gegen eine beftimmte Summe und die nötige Verpfle

gung. Auch über Wagen- und Schiffmiete wurden Urkunden

ausgeftellt; der Preis war oft ein beftimmtes Maß Getreide.

Über die in den Kaufurkuuden vorkommenden Grundftückspreife

zu fprechen. if
t

deshalb fchwer. weil wir verfchiedene
Boden- und Grundftücksbezeichnungen nicht genauer erklären

können. Je nach der Lage wurde diefelbe Einheitsfläche fehr
verfchieden bewertet. Nach den Beifpielen zn rechnen. war der

Grund und Boden in den babhlonifchen Städten befchränkt und

ziemlich teuer (S. 51). wie es bei der zunehmenden Bewoh
nerzahl nicht anders möglich war. Bei Feldverkäufen handelt
es fich natiirlich um größere Flächen als bei ftädtifchen Grund

ftiicken. Eine Steigerung der Preife innerhalb weniger Jahre
kam bei beiden vor. Wurden Häufer vermietet. fo find die

Eigentümer meift Priefterinnen. die im Gagüin
- Tempelbezirk

-zufammenwohnten und dann ihre eretbten Grundftücke und

Häufer inietsweife Privatperfonen überließen. Weiter prüft S.

die Grundfähe. die fich in der Feldpacht zur Zeit der erften

Dhnaftie ausgebildet hatten. Er beantwortet zu dem Zwecke

zuerft die beiden Fragen. mit welcher Getreidemenge man in

Babhlonien ein Feld in bekannter Größe zu befäen pflegte. und

wie hoch der Durchfchnittsertrag diefes Feldes war. auf den

der babt)louifche Landsmann hoffen konnte (S, 54). Nach den

Zahlenangaben der Urkunden. die fich etwa über ein Jahr
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taufeud erftrecken. haben die Babhlonier ihren guten Schwemm
boden fehr dünn befät. nämlich mit 20-40 Liter anf 10000 qm.
Der Durchfchnittsertrag eines Feldes wird bei Hammurabi mit

60 Gut pro Gan - die Maße find S. 10 in unfer Maß
fyftein umgerechnet - angegeben und durch die Privaturkunden
beftätigt. während Herodots Bericht (l 193) als unhaltbar
erkannt ift. da die Zahlen von ihm offenbar viel zu hoch

gegriffen find. (S. 69.)
z Was die foziale Lage der Pächter betrifft. fo betrug der

Pachtzins meiftens ein Drittel des Ertrages (S. 63). Dafür

mußte der Pächter das übernommene Grundftück ordnungsgemäß

beftellen. Verfäumte er feine Pflicht. fo konnte er nach den

Beftimmungen des Kodex Hammurabi zwangsweife zur not

wendigen Feldarbeit herangeholt werden. Auch über Weidefrevel.

der durch Nachläffigkeit des Hirten entftanden war. enthält das

felbe Gefeßbuch lehrreiche Strafbeftimmuugen. die den Schaden

des Feldeigentiimers verhüten follten. (S. 65 ff.) Jin einzelnen
waren die Pachtbeträge verfchieden; zur Zeit der erften Dynaftie

von Babylon betrug er durchfchnittlich 18 Gnr Getreide pro Gun.

wurde aber nach der Zeit Samfuiluna's. des erften Nachfolgers

des Hammurabi. nicht unwefentlich herabgefetzt (S. 76). Die

Gründe für diefe auffallende Tatfache find leider unbekannt,

In der Regel fchloß man die Pachtverträge nur auf ein Jahr
ab x nur. wenn der Pächter zugleich ein unknltiviertes Stück

mitpachtete. ließ man ihm das Kulturland ebenfo lange Zeit.
wie das Brachland. Die Urbarmachung dauerte dreiJahre (S. 82).
Drei Pachturkuuden der erften Periode mit ungewöhnlich hohen

Pachtbeträgen betreffen Krautfelder (oder Gärten). die fich fiir

verfchiedenerlei Gewächfe eigneten. Der Pachtbetrag if
t der

drei- bis vierfache des fonft iiblichen (S. 88). Doch tvurde

derfelbe auch in diefem Falle nicht in Gemüfe. fondern in

Getreide vereinbart. Auch Baumpflanzungen. befonders von

Dattelpalmen. die natürlich außerhalb der Städte lagen. wurden

verpachtet. Handelte es fich um die Neuanlage einer folchen

Pflanzung. fo hatten nach Ö 60 des Kodex Hammurabi Pächter

und Gartenbefißer gleiche Anteile' am Erträge; dagegen fiel
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nach Ö 64 dem erfteren nur ein Ertragsanteil. dem Befiher

zwei zu. wenn es Bäume waren. die fchon Früchte trugen.

und der Gärtner hauptfächlich nur die Arbeit der Befruchtung

(rukkubu) zu verrichten hatte. Der Pachtzins tvurde in diefem

Falle in Datteln bezahlt. gewöhnlich am erften des Monats

Arah-famnu. Jn einem Nachträge behandelt S. noch eine

Anzahl fpäter bekannt gewordener Urkunden. die neue Preis
angaben und Gefchäftsnotizen boten.

Es"folgen Tabellen. in denen überfichtlich der ganze In
halt aller behandelten Urkunden geordnet vorgeführt wird. Z. B.

hat die erfte über Getreidepreife folgende Rubriken: 1. Textftellen.

d. h. die Stelle. wo die Urkunde veröffentlicht ift. 2. HG. u. UVV.
d. h. den Paragraph aus den Gefehbuche Hummarabi's oder

die Stelle aus dem Werke A. Ungnad's. Babhlonifche Briefe
aus der Zeit Hammurabidhnaftie (vergl. S. 96). die fich auf
den Gegenftand beziehen. 3. das Datum. Tag. Monat und Jahr.
foweit es bekannt ift. 4. die Preisangaben. 5,-8. wie viel
Getreide man für ein Sekel und für ein 8]*: Silber erhielt.
und umgekehrt. wie viel ein Gur und ein [(3 Getreide koftete.

Diefe Tabellen mit ihren nützlichen Berechnungen erhöhen alfo

noch befonders das Verdienft diefer Arbeit.

2. Eine Feftfchrift zu Ehren des Fürftbifchofs
Julius Echter von Mefpelbrunn (1573-1617).
Wenn der Beiname ..der Große“. den die Gefchichte man

chen hervorragenden Perfönlichkeiten verleiht. an der Nachwir

kung der Tätigkeit bemeffen wird. dann darf diefer Beiname

der Große dein Stifter der Univerfität. dem Gründer des Julius
fpitals. dem Wiederherfteller des alien Glaubens im Bistum

Würzburg nicht verfagt werden. Denn noch heute lebt das

Andenken diefes Großen in feinen Stiftungen fort. die auch in

der Gegenwart ihren fegenfpendenden Einfluß bewähren. Es if
t

ein Beweis von der Größe und dem Segen der Tätigkeit des

Würzburger Fiirftbifchofs. daß mitten im Toben des Welt

kriegs. der fonft alles Denken in Anfpruch nimmt. Julius
300jähriger Todestag nicht ungeehrt und unbeachtet vorüber

ging. Univerfität und Bistum wetteiferten. die Erinnerung an
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'Julius wach zu halten und ehrend zu begehen. Am 26. Juli
1917 veranftaltete die Univerfität eine erhebende Gedenkfeier

mit einer geiftvollen Anfprache des derzeitigen Rektors Or. Martin

Benno Schmidt und mit einer großzügigen Feftrede von Prof.
l)r. Merkle. Auch Domkapitel und Ordinariat blieben nicht

zurück in der Ehrung des Andenkens von Julius. Dompropft

Prälat l)r, Clemens Valentin Heßdörfer gab die Anregung zu
einer Feftfchrift und fand williges Entgegenkommen bei Seiner

bifchöflichen Gnaden l)r. Ferdinand von Schlör und dem bifchöf

lichen Domkapitel. Ebenfo gelang es dem Herrn Dompropft.

fachkundige Männer für feinen Platt zu finden. den Bifchof

Julius und feine Tätigkeit in der Gegenreformation in einzelnen
Auffätzen darzuftellen. So kam ein ftattlicher Band zuftande
mit 14 Abhandlungen. 1) Es ftellten dar 1. Pfarrer l)r. A.

Amrhein von Eßfeld: ..Julius Echter von Mefpelbrunn als

Würzburger Domherr.“ 2. Prof. Merkle: ..Julius und die

Univerfität.“ 3. Regens l)r. Staab: ..Julius und die Stif
tung des geiftlichen Seminars." 4. Prof. l)r. Braun. ..Die
Würzburger Liturgie unter Fürftbifchof Julius.“ 5. Privat

dozent l)r. Krieg: ..Julius Echter und der Klerus.“ 6. Re

gierungsrat l)r. A. Hofmann: ..Julius und das Reformations

recht.“ 7. Pfarrer l)r. Amrhein: ..Julius als Reformator der

Pfarreien" 8. ..Julius als Vater der Armen“ n) Spitalkaplan

Jofef Herfam: ..Fundation und Dotation des Iuliusfpitals.“

d) Spitalkaplan Johann Schenk: ..Die Spitalordnungen.“

e) Geiftl. Rat. Pfarrer Martin Georg Hettiger. Mitglied des

Oberpflegamtsrates; ..Wirken und Segen des Iuliusfpitals.“
9, Prof. l)r. R. Stölzle: ..Julius als Waifen- und Jugend

1) Julius Eäjter von Mefpelbrunn. Fürftbifehof von Würzburg und
Herzog von Franken (1573* 1617). Eine Feftfchrift heraus
gegeben in Verbindung mit l)r. A. Amrhein. l)r. Benfchlein.
l)r. Braun. l)r. Eubel. l)r. Henner. Herfam. Hettiger. l)r. Hof
mann. 1)r. Krieg. l)r. Merkle. Schenk. l)r. Staab. l)r. Stölzle
von l)r. Clemens Valentin Heßdörfer. Dompropft. Würzburg.

Druck der Fränkifchen Gefellfchaftsdruckerei 1917. Gr. 8. 1W u.

272 S.
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pfleger.“ 10. Generaldefinitor [)r. theol. 1
". Konrad Eubel:

..Julius und das Franziskanerklofter.“ 11. Direktor des In*
lianums l)r. Benfhlein: ..Julius der Stifter des 86minnrium

lxlabilium.“ 12. Prof. l)r. Henner: ..Julius Ehter und die

Kunft.“ Shon die Titel der Abhandlungen verraten die Fülle
des mannigfaltigften Stoffes. der hier meift urkundlih dargeboten

wird. Theologen und Pädagogen. Juriften und Nationalöko

nomen. Architekten und Kiinftlern bietet die Feftfhrift wert

bollftes Material. Niht nur der Lokalhiftoriker. fondern der

Kulturhiftoriker überhaupt kann aus diefen Abhandlungen reihfte

Belehrung fchöpfen. Zu diefen wiffeufhaftlihen Vorzügen ge

fellt fih noh ein künftlerifher in Geftalt des Buhfhmucks. der

die Feftfhrift auch für die Bjiherfreunde befonders intereffant

maht. Domprobft Heßdörfer hat auh Bilder in den Text

aufgenommen. die unmittelbar der Erinnerung an Julius dienen.
die den Originalien aus Julius Zeit nahgebildet find und fo

zugleih auh zeigen folleu. was im Einzelnen und im Kleinen

die darftellende Kunft ,und das Baugewerbe jener Zeit leifteten.

Es find im Ganzen 30 prähtige Bilder. die die Feftfchrift
zieren und ihr einen befonderen Reiz verleihen. So if

t

diefe

Sammlung von Abhandlungen mit den entfprehenden Abbil

dungen in vornehmer Ansftattung ein würdiges Denkmal pietät

voller Erinnerung der heutigen Generation an den großen

Fürftbifchof Julius Ehter von Mefpelbrunn. Fürftbifhof von
Würzburg und Herzog von Franken. und eine eindringlihe

Mahnung an die Nachwelt. das Erbe des großen Bifhofs zu
wahren und zu mehren.

Würzburg. Prof; R. Stölzle.



14)()(11.

per öfterreichifche Higatsgedauüe - die Yen-mg Öfterretäjs.
(Fortfeßung.)

Nach Niederwerfung der Revolution diesfeits und jen

feits der Leitha ftand Öfterreich mächtiger als in der vor

märzlichen Periode da. Jetzt hatte Öfterreieh, wie fpäter

nie mehr, feine Gefchicke in der Hand. Jetzt galt es, den

öfterreichifäzen Staatsgedanken zu pflegen und zu verwirk-'

lichen; dem Reiche eine feiner Natur angepaßte Form und

Verfaffung zu geben, die Länder und damit den Staat

wirtfchaftlich zu kräftigen und die patriotifchen Gefühle
der Völker zu wecken; zu pflegen und zn einigen. Die

Durchführung eines derartigen Programmes war um fo

leichter möglich, weil nach 1850 und nach Auflöfung des

Kremfier Reichstages abfolutiftifch regiert wurde und für
einige Jahre regiert werden mußte. Indes: es wurde von
all dem nichts in Angriff genommen; die Regierungstätigkeit

nach der Märzrevolution kann als eine Politik der ver

fäumten Gelegenheiten und der gehäuften politifchen Fehler

charakterifiert werden)) Zugleich bedeutet fi
e die verhäng

1
) Als der bedeutendfte öfterreichifche Staatsmann jener Zeit er

fcheint Fürft Felix von Schwarzenberg. An der Hand von

Tatfachen zeigt jedoch Friedrich von Hutter; „wie wenig Schwar

zenberg es oerftand„ das zerrüttete Öfterreich auf Grundlage feiner

hiftorifchen und katholifchen Traditionen zu regenerieren, vielmehr
der Schöpfer des öfterreichifchen Liberalismus wurde“. (Hüter.

dtfior.-oollt. Blauer 01.! (1917] 11. 48
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nisvolle Einleitung der liberal-wirtfchaftlichen Gefeßgebung

und Praxis. Die einzig erfreuliche Tat war die Schaffung
des Konkordates; durch welches der Iofephinismus formell

und rechtlich, wenn auch nicht ideell und vollftändig, be

feitigt wurde.

Vor allem hätte es in der abfolutiftifchen Ara gegolten,
das Auge auf die innere Hauptgefahr der Monarchie; auf
die magharifchen Kreife Ungarns zu richteit. Es hätte gegolten;
die im Often und Süden zufammen die Majorität bildenden

kaifertreuen Völker; Deutfche; Kroaten; Slovaken; Walachen

ufw. gegen das die Minorität darftellende Magharentum in

ihren hiftorifchen und natürlichen Rechten zu fchühen, zu

fammenzufchließen und neu an Wien und das Herrfcherhaus

zu feffeln. Es hätte endlich gegolten, gegenüber dem rebellieren
den Magharentume, dem „Sprengftoffe“ der Donaumonarchie,

an der von den befottnenften Staatsmännern aufgeftellten

Verwirkungstheorie feftzuhalten: die angeblich taufend
_jährigen Sonderrechte der „ungarifchen Nation“ als durch
Revolution, Landes- und Hochverrat erlofchen zu erklären

und die ganze Ofthälfte des Reiches fefter, wenn auch unter

polit. Blätter Bd. 79, S. 550.) „Schwarzenberg gehörte der
alten Schule des Iofephinismus in Politik und Verwaltung an,

darum war er trotz feines ernften Willens, feiner geiftigett Be

gabung und feiner uttbeugfanten Willenskraft, der Aufgttbe der

echten Regeneration Ofterreichs nicht gewachfen." „Selbft fein

Vetter. Fürft Friedrich Schwarzenberg; . . . . geftand offen: Ich
verkenne durchaus nicht _feine hohe Begabung, feine Tatkraft,

feinen Beruf. gegenwärtig mit rettender Hand in unfre Wirren

hineittzufahren; aber es fehlt ihttt zur Größe eines wahren Staats

mannes eine inoralifche Weltanfchauung.“ „Schwarzen

berg war (nach Fr. o. Hurter) ein Menfch; der; felbft aller mora

lifchen Begriffe bar. der tnoralifchen Seite der Dinge keinen

Wert beimaß. und gar nicht zu der Anficht fich erheben konnte;

daß auch bei politifchen Operationen die Moral ein Agens fein
müffe; oder nur fein könne. Die Kirche.. . war ihm das gleich

giltigfte Ding von der Welt.. .“ (Heinrich v. Hurter. Friedrich
von Harter, k. k. Hofrat und Reichshiftoriograph und feine Zeit.

Graz 1876 u, 1877. Bd. ll, S. 259, 262 u. 286.)
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Berückfichtigung all ihrer fich nicht gegen den Beftand des

Staates richtenden Eigenarten. an Kaifer und Reich zu keiten.

Es hätte. mit einem Worte. gegolten. Öfterreich in Politik
und Verwaltung. Schule und Beamtentum wahrhaft öfter

reichifch zu machen.

Der öfterreichifche Staatsgedanke if
t vor allem der

föderaliftifche Gedanke. Öfterreich kann der Gefchichte
und Zufammenfügung feiner Völker und*Territorien nach

niemals zentraliftifch. fondern nur föderaliftifch regiert werden;

föderaliftifch unter Wahrung der ftaatlichen Einheit. Diefer

nach der hiftorifchen und ethnographifchen Karte des Habs
burger Reiches fich unwillkürlich aufdrängende. diefer felbft

verftändliche Gedanke wurde von den nach der Revolution

regierenden. an fich begabten. aber in der bureaukratifihen

Überlieferung eingeengten Staatsmännern. Schwarzenberg.

Bach. Bruck ufw.. nicht erfaßt, Sie hatten für föderaliftifches
Wefen kein Verftändnis und kein Empfinden. fi

e
hielten an

dem Shfteme oder der Schablone eines ftarren Zentralismus

feft und nahmen in der Verwaltung die jofephinifchen Tradi
tionen wieder auf.

Nach den Minifterien Schwarzenberg und Buol fehte
wieder die Politik der Nachgiebigkeit ein. Mit der verlorenen

Schlacht bei Solferino fiel auch der Abfolutismus. den Ungarn
wurde durch die große Güte des Kaifers die vor 1848

beftehende Verfaffung wieder bewilligt. es erfchien das vom

20. Oktober 1860 datierte fogenannte Oktoberdiplom:
eine konftitutionelle Verfaffung im föderaliftifchen Sinne und

in diefem Sinne zugleich ein. wenn auch unvollkommener.
Ausdruck der öfterreichifchen Staatsidee. Verfaffer des Diploms

war einer der echteften und verehrungswürdigften Ofterreicher.
Baron Jof, Alex. v. Helfert. damals Staatsfekretär für
Kultus und Unterricht))

1
) Der franzöfifche Sozialift Proudhon fagte vom Oktoberdiplom.

daß „es dura) einen wahrhaft großen Akt des Kaifers die bureau

kratifche Zentralifation der Reaktionszeit aufgehoben und auf der

48*
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Das Oktoberdiplom hätte nicht die vollendete Form.
wohl aber die brauchbare Grundlage für eine als öfter

reichifch zu bezeichnende Verfaffung und Staatsordnung

geben können. Es wurde aber. infolge des Schwankens und
der Nachgiebigkeit der Krone. bereits am 26. Februar 1861

abgelöft durch das Februarpatent. durch welches der

Zentralismus des liberalen Minifteriums Schmerling zur

Herrfchaft gelangte. Der im zentralifierten Frankreich feine

Heimat befißende politifche Liberalismus hat naturgemäß

keine Neigung und kein Verftändnis für förderalifnfches

Wefen und darum am allerwenigften für das Wefen des

öfterreichifchen Staates.

Das auf Grund des Februarpatentes gefchaffene Wiener

Zentralparlament zu befchicken weigercen fiäf nicht nur die

Ungarn. fondern auch andere Nationalitäten. Durch die

lavierende Politik Wiens war die Begehrlichkeit der aufs
Neue ihre nationalen Forderungen erhebenden und die

Steuern verweigernden Magharen gefördert worden; hatten fie

fchon dem Oktoberdiplom Schwierigkeiten bereitet. fo noch

mehr dem Schmerling'fchen Februarpatent.

Während die inneren Schwierigkeiten wuchfen und kein

das Epitheton ..öfterreichifch“ verdienender Staatsmann zur
Löfung des Knäuels von Problemen berufen wurde. traten

die äußeren Schwierigkeiten in neuer Größe heran: das

Kriegsjahr 1866. die Loslöfung Öfterreichs von Deutfchland
und die damit gegebene Hinabdrückung der Deutfchen in die

Minorität unter den Völkern. In offener Allianz mit Ita
lien und in geheimem Bunde mit den Revolutionären Un

garns und Dalmatiens erzielte die preußifch-bismarckifche

Politik die äußere und in rafcher Folge die noch verhängnis

vollere innere Schwächung Ofterreichs.

Nachdem Ofterreich feine Stütze in Deutfchland und im

Grundlage eines föderatioen Syftems die Autonomie der einzelnen

hiftorifch entwickelten Reichsteile gleichwohl mit der Gefamtheit
verbindet“. (Vet-gl. Hiftor,-polit. Blätter Vd. 68. S. 160. Anm.)
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Deutfchtum verloren hatte. hätte es erfte Pflicht und drän

gende Aufgabe aller führenden Kreife fein müffen. fich auf

fich felbft zu befinnen. eine ihren Namen verdienende öfter

reichifche Politik und Großmachtspolitik zu pflegen. den

Staat auf eigenem Boden zu kräftigen und fefter zufammen
zufügen. Statt deffen folgte dem großen Unglücke der noch
größere Schickfalsfchlag. dem verlorenen Kriege von 1866

der Dualismus von 1867. Ungarn feßte mit Hilfe des aus
Sachfen übernommenen „öfterreichifchen“ Minifters Beuft
die 1848/49 erhobenen Forderungen faft vollftändig durch.
der Dezembermonat des Jahres 1867 brachte dem Donau

reiche den fogenannten Ausgleich.

Bis heute wurde wenig beachtet. daß ein zweifacher
„Dualismus“ dem Dualismus oder „Ausgleich“ von 1867

.vorgearbeitet hat. der zugleich ein zweifaches Ergebnis

unkluger Zentralifierungsbeftrebungen war:

Als 1855 das Konkordat gefchaffen wurde. ..bezweckte
die Regierung die franzöfifche Zentralifation auch in Öfter

reich einzuführen und dem zentralifierten Öfterreich eine

zentralifierte Reichskirche zur Seite zu ftellen. Daher
wurde der Plan gefaßt. den ungarifchen Primastitel nach
dem Ableben des Kardinals Scitowskh von Gran nach
Wien zu verlegen, Diefe lautgewordene Abficht war Urfache.

daß die ungarifchen Bifchöfe nicht mehr zu den Verfamm
lungen unter dem Präfidium Kardinals Raufcher kamen.
Der ..Jucken (Jui-jaa". Graf Apponhi. erklärte anfänglich
das Konkordat für Ungarn nicht bindend und erhob große

Schwierigkeiten. Eine Tatfache fteht feft. daß infolge der

Vorgänge in Wien der kirchliche Dualismus zwifchen Ungarn
und dem übrigen Öfterreich faktifch eintrat und fich (ang

fam zum politifchen erhob") -

Als ein Jahrzent fpäter Minifter Schmerling die zeu
traliftifche Reichsvertretung für Gefamtöfterreich einrichtete.

fchuf er mit diefer Vertretung eine ..eigene Zentralvertretung

1) Heinr. v. Harter. A. a. D. Bd. ll. S. 420 f.
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für die außerungarifchen Länder und trug den erft faktifch

beftehenden Dualismus in die Februarverfaffung hinein.
Von nun an ftand dem fogenannten engeren Reichsrate
der ungarifche Landtag als Repräfentant der zweiten Hälfte
der Monarchie in" einer ganz koordinierten Stellung
gegenüber/'1) -
Was Schmerling ungewollt eingeleitet. hat der Aus

gleichs-Minifter Beuft gewollt vollendet. Es war nicht

ftaatsmännifch aufbauende und einigende. fondern Zertrüm

merungsarbeit. welche der aus dem Ausland bezogene

„Staatsmann“ L) fchuf.

..Der ungarifche Ausgleich“. fchrieb im Jahre 1879
l)r, G. E. Haas.') ..war der Hammer. mit welchem man die

eigene langjährige Arbeit zerfchlug; die ftaatsrechtliche Logik

konnte keinen empfindlicheren Fauftfchlag empfangen als denjenigen.

welcher mittelft der Ansföhnung mit Ungarn gegen fi
e geführt

wurde. Die ungarifche Rechtsverwirkung war fo jungen Datums

und die böhmifche (vom Jahre 1618) fo alt; über diefe war

Gras gewachfen. jene tönte noch in den Ohren der Hörer nach.

Ungarn fah man nicht nur die Strafe nach; nein. man betraute

es mit der Leitung des Staatsfchiffes. man erklärte den magya

rifchen Stamm für das auserwählte Volk und hielt gleichzeitig

die Ordre aufrecht. welche die Czechen in den Reichstag nötigte.

Die Ungarn durften ihre eigenen Nationalgötter anbeten. die

Böhmen follten dagegen vor dem cisleithanifchen Konftitutionalis
mus auf den Knien liegen.“

'

Der Grundgedanke des Dualismus war nicht die Be

freiung. fondern die Knechtung der Völker. Jn Wien follten
die Deutfchen. in Budapeft die Magyaren die Hegemonie

1
) Ebenda Bd. ll. S. 448.

2
) ..Thiers. der fich auf Staatsmänner wohl oerftand. hat über

Benft geäußert. diefer wäre l'lnnnme. qui iii-*nit l
e moins 1'aii

(1e croire ee qu'il clienit.“ (Aurel C. Popooici. Die Verei
nigten Staaten von Groß-Ofterreich. 2

,

Aufl. Leipzig 1906

S. 148.

3
)

Hiftor.-polit. Blätter Bd. 83. S. 678 f,
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über die übrigen Nationalitäten übernehmen. Aus dem

ehemals" einen und einfachen Zentralismus war ein Doppel

zeutralismus geworden. der nicht den Bedürfniffen der

Länder und Völker. fondern der vorgefaßten Idee liberaler

Politiker entfprungen war. Die von Desk und Andraffh
mit Hilfe Beufts und der Nachgiebigkeit der Krone errichtete

dualiftifche Verfaffung war die Bankerotterklärung des Reiches
und die Verneinung des Reichsgedankens. Der alle zehn

Jahre zu erneuernde und damit alle zehn Jahre das Reich

aufs neue erfchütternde Dualismus ift das künftliche. natur
- widrige Gebilde übernationaler und unftaatsmännifcher Dok

trinäre.

..Tatfache if
t

es“. fchreibt Graf Ereitneville.*) daß die

Loslöfung Ungarns vom Reiche nicht als einPoftulat der

wirklichen Bedürfniffe wirtfchaftlicher oder ethnifcher
Art. fondern als Poftulat jenes unter den heutigen Verhält
niffen naturwidrigen Gebildes bezeichnet wird. welches die ..ftaats

rechtliche (politifche) ungarifche Nation“ heißt und mit dem das.

was notwendiger- und natürlicherweife zur Staatengründung

führt. durchaus nichts gemein hat; gerade umgekehrt ftreben ja
die magharifchen Politiker mit allen Mitteln darnach. kiinftlich
jene wirtfchaftüchen und ethnifchen Bedürfniffe und Jutereffen

erft zu fchaffen. die fi
e

brauchen. um für ihre Unabhängigkeits

idee Gründe und für bereit praktifche Durchführung Mittel zu

finden. Jn der Erkenntnis diefer Abficht liegt der Schlüffel
für das Verftändnis der ganzen Taktik der inagharifchenTrennungs

politiker. Ihnen war der Dualismus von vornherein nur ein

Schritt auf dem Wege zur vollftändigen Trennung und fi
e

haben

daher dafiir geforgt. daß der Dualismus fchon durch den Mangel

jedes Organes. in welchem ein einheitlicher Reichswille zuftatide

kommen könnte. lebensunfiihig zur Welt komme.“

Die magharifche Politik if
t die Verneinung und Be

kämpfung des öfterreichifchen Staatsgedankens und der Zweck
des von diefer Politik erreichten Dualismus ift die Auf

i) A. a. O. S.5 f.
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löfung des Staates oder Reiches. Ein Staat mit zwei
'felbftändigen und verfchiedenen wirkenden Willen kann fo

wenig auf die Dauer beftehen wie ein Körper mit einem

doppelten Haupte.

[ll,
Der öfterreichifche Staatsgedanke. feine Organifation und

Durchführung,

1. Der Zentralismus if
t die Karrikatur. der Dualismus

die Negation des öfterreichifchen Staatsgedankens. Das

Fundament diefes Gedankens if
t der Föderalismus. welcher

die Einheit des Reiches ebenfo wahrt. wie er die Eigenart

und kulturelle Entwicklung der Völker und die Gefchichte
der Kronländer berückfichtigt.

'

Die Vorfchläge. welche für eine föderaliftifche Um

geftaltung Öfterreichs von Palackh. Belcredi. A. H
,

Springer.

I. Scheicher. Popoviei. Erenneville u. a.. und in neuefter
Zeit von Franz Blei und Ignaz Seipel gemacht wurden.

dürften den Intereffenten der politifch-öfterreichifchen Literatur

bekannt fein. Am umfangreichften find die Darlegungen des

ungarländifchen Rumänen Aurel C. Popoviei.") der eine
Löfung des öfterreichifchen Problems durch eine rein nationale

Föderation erwartet. Am beften und ausführbarften er

fcheinen uns die Vorfchläge des Grafen Crenneville. der
einen Mittelweg zwifchen einem nur nationalen und nur

hiftorifchen Föderalismus zu finden fucht.')
Die Verhältniffe der öfterreichifchen Monarchie find für

eine rein nationale Einteilung nicht geeignet; es ift aber ver

faffungstechnifch möglich. ..die beftehenden hiftorifchen Länder

zu Trägern des Selbftbeftimmungsrechtes in allen nicht nationalen

Fragen zu machen. gleichzeitig aber innerhalb derLänder jedem

einzelnen Volksftamme hinfichtlich des mit dem Nationalgefühle

am engften zufammenhängenden Gegenftandes. des nationalen

1
) DieVereinigtenStaaten von Groß-Öfterreich. 2
.

Aufl. Leipzig 1906.

2
) Vergl. i. O. S. 48 -99.
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Bildungs- und Unterrichtswefens. ganz felbftändig;') hinfichtlich
des nächftwi-htigften Punktes aber; der Amtsfprache, fo klaglos

zu ftellen. als es unter den beftehenden Siedlungsverhältniffen

überhaupt möglich ift“.'f) Nur diefe Trennung der nationalen

Fragen von allen anderen. und namentlich den wirtfchaftlichen

Fragen, kann „die objektive und fachgemäße Erledigung der

letzteren möglich machen uiid jedeut Volksftamme nationale und

wirtfchaftliche Zufriedenheit und damit das einzig (*
9
)

wirkfame

Motiv zur Reichstreue geben“.“)

Die Reichsverfaffung hätte zwei Hauptteile. Int erften
derfelben würden die Verbindung des Reiches mit der Dhnaftie

auf Grundlage der Pragmatifchen Sanktion, die Verteilung der

Staatsgewalt zwifchen dem Motiarchen und der Reichsvertretung;

die Zufammettfetzung der lejzteren; die Reichswahlordnung; die

Reichsregierung; die Reichsgerichtennd die Reichskompetenz feftzu

legen fein; im zioeiten Teile müßte die grundlegende ftaatsrechtliche

Form uiid Kompetenz der autonomen Länder beftimmt und außer
dem unzweifelhaft ftatuiert werden; daß die Regelung der na

tionalen Frage durch vollftändiges Selbftbeftintntungsrecht der

Nationalitäten attf ktilturelletn Gebiete tittd dttrch eine uttferen

(Erenneville's) Deduktionen entfprechende Gefehgebung über die

Amtsfprache eine Pflicht jedes autonomen Landes gegen
über dem Reiche if

t und daher vom Reiche nötigenfalls . . .

erzwungen werden könne.

In allen anderen Fragen hätte jedes Lattd fich feine Ver
faffung felbft zu geben. . . . Die Landeskompetenzen wären

dttrch die Reichskompetenz von felbft gegeben; alles was diefer

nicht vorbehalten ift. fällt von felbft unter jene.“ *)

2. Mit der Autonomie der Länder in Sprach-; Bi(
dungs- und kulturellen Fragen müßte fich das große Werk
der Verföhnung und Wiederannäherung der Völker ver

1
) Beim Gefchichtsunterrichte dürfte eine volle Selbftändigkeit wohl
kaum garantiert werden.

2
) L. Graf Erenneoille, a. a. O. S. 99,

Z
) Ebenda S. 99.

4
) Ebenda S. 100.
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binden. Nur diefe Verföhnung und die Eindämmung des

Radikalnationalismus ergibt die volle. ideale Löfung des

nationalen öfterreichifchen Problems. „Es handelt fich in

Öfterreich nicht darum“. meint J. BurgerF) ..irgend eine
pfiffige. ftaatsrechtliche Formel ausfindig zu machen. fondern

vielmehr darum. zu ermitteln. wie es möglich wäre. die

Völker zu verföhnen. ihren Eigenheiten gerecht zu werden

und aus den nationalen Verfchiedenheiten eine hohe und

machtvolle Einheit zu fchaffen.“
Nationale Verföhnung und Zurückführung des Über

nationalismus zum gemäßigten und geordneten Nationalis

mus if
t die Grundbedingung zur Wiederbelebung des öfter

reichifchen patriotifcheu Gedankens. Die Völker Öfter
reichs müffen wieder öfterreichifch denken und fühlen
lernen! Denn die patriotifcheu Pflichten „gehen als

Pflichten allgemeiner und höherer Ordnung den nationalen

Pflichten voran/'2)

..Wir müffen eine Formel finden für die Löfung des

öfterreichifchen Problems." fprach Minifterpräfident Graf

Elam-Martinic am 12. Juni 1917 im Wiener Abge
ordnetenhaufe. ..Diefe liegt in dem einfachen Worte: Seien

wir vor allem Öfterreicher!“ Und am 13. Juni äußerte
er: „Das Programm der Regierung if

t

Öfterreich. das

Ofterreich. wie es fich im Vollgefühl verdoppelter Lebens

energie anfchickt. ein mächtiger Faktor in der wirtfchaftlichen

und fozialen Weltentwicklung der Zukunft zu werden. das

Öfterreich als ehrwürdige ftolze Fefte undewige Burg aller

Völker.“ -
Der patriotifche öfterreichifäfe Gedanke muß zuerft und

vor allem bei der Jugend gepflegt werden. Die Schule

muß nachholen. was fi
e in diefem Punkte. mit oder ohne

Abficht. verfäumt hat. Dies gilt insbefonders vom Gefchichts

unterrichte. Er bietet ein Feld. auf dem der Patriotis

1
)

Öfterreichifcher Granit. Paderborn 1914. S. 44.

2
) 1)r. W. Haidegger. Der nationale Gedanke im Lichte des

Chriftentums. 2
.

Aufl. Brixen 1902. S. 51.
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mus wie kaum auf einem anderen Felde gefördert werden

kann. Ofterreich mit feiner großen Vergangenheit. mit feiner

glorreichen Dhnaftie. mit feinen ruhmbedeckten Heerführern
und Helden. mit feinen gemeinfamen Kämpfen der Völker

für bedrohtes Recht und gefährdete chriftlich-abendländifche
'

Kultur. mit feinen fäzlimmen und erhebenden Zeiten bietet

eine unverfiegbare Ouelle für eine vaterlc'indifche Schulung

der heranwachfenden Generation.

Eine vaterländifche Pädagogik müßte fich auch mit dem

öfterreichifchen Staatsrechte befaffen. Allerdings nur fo weit

als es öfterreichifch genannt werden kann. Der Abfchluß

diefes Unterrichtes würde alfo wohl mit der Behandlung

des Oktoberdiploms erfolgen müffen. Die Totengräberarbeit

an der öfterreichifchen Verfaffung. der „Ausgleich“ von 1867.

dürfte in einem folchen Unterrichte keinen Platz finden.

Der patriotifchen Erziehung in der Schule muß fich

die Selbfterziehung anfügen. Jeder als öfterreichifch gelten

wolleuder-Öfterreicher hat die Pflicht. mit der-Stammestreue

die konfequente Staatstreue zu verbinden. Er hat die Auf
gabe. den Gedanken der flavifch-germanifchen Kulturgemein

fchaft wieder zu pflegen. ihm. frei von jedem Vorurteil. die

verfchütteten Wege wieder zu ebnen. Was vor dem Jahre
1848 möglich war. kann heute nicht zu den Unmöglichkeiten

gehören. ..Wie fchön“. fchreibt ein öfterreichifcher Mitarbeiter

der Hiftorifch-politifchen Blätter.') ..hatte Iofeph Wenzig noch
im Oktober 1847 gefagt: ,Teut und Slava. ein fo ftattliches

Paar. werden fich hoffentlich noch verftehen lernen und die

deutfche Eiche wird grünen. während die flavifche Linde neben

ihr biüht.*“.
Aus einem im einigenden vaterländifcheu Sinne gegebenen

Unterricht an der Volks-. Mittel- und Hochfchule würde

wieder ein patriotifch denkendes und handelndes Beamten
tum hervorgeheu-

(Schluß folgt-l

1. Bd. 97. S. 54.
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Zöeltfriede.
Von [)r. Hermann Dimml er München.

Das Problem eines internationalen Schiedsgerichtes if
t

ein pfhchologifches Problem. Das Schiedsgericht foll die

Waffengewalt als Schuß der Rechte der Einzelvölker aus>

fchalten. Diefe Ausfchaltung if
t nur denkbar. wenn an die

Stelle der blanken Wehr feelifche Dispofitionen treten. welche
die Wahrung der Völkerrechte ficherftellen. Innerhalb der

einzelnen Kulturftaaten find diefe Dispofitionen in jedem

einzelnen Staatsbürger verwirklicht. Auf ihrer Verwirklichung

beruht die Rechtsficherheit. die jeder diefer Bürger innerhalb
des Kreifes feiner Mitbürger genießt. die Ausfchaltung des

Fauftrechtes. -Die naheliegende Frage if
t die. warum diefe

Dispofitionen nicht imftande find. über die Staatengrenzen

hinaus zu wirken. Die Antwort auf diefe Frage. welche

heute mehr als je alle Geifter befchäftigt. werden wir finden.
wenn wir in die Natur diefer feelifchen Dispofitionen. welche
die Rechtsficherheit innerhalb der einzelnen Staatengebilde

begründen. näher eingehen.

Den Ausgangspunkt bildet das Schutzbedürfnis. Diefes

if
t

gegeben. wo immer mehrere Einzelperfonen mit ihren

Händen nach demfelben Gegenftand greifen können. Es
fteigert fich mit der engen räumlichen wirtfcbaftlichen und

verkehrstechuifchen Berührung der Bevölkerung. wie fi
e in

der modernen wirtfchaftlichen Gefellfchaftsentwicklung gegeben ift.

Das Bedürfnis nach Rechtsfchutz kann auf zweifache
Weife befriedigt werden. Es kann jeder einzelne feine Rechte

felber fchützen oder er kann fich mit anderen zu gemeinfamem

Rechtsfchuß verbinden. Jm erfteren Falle bleibt die Ab
fchähung des Rechtes dem fubjektiven Ermeffen des Einzelnen

überlaffen. ein Umftand. welcher zu den allergrößten Meinungs

verfchiedenheiten führen muß. auch wenn wir annehmen
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dürften. daß die menfchliche Gefellfchaft ausnahmslos aus

rechtlich denkenden Perfönlichkeiten beftände. Diefe Annahme

trifft jedoch nicht zu. Das natürliche Gefühl für Recht ift.
abgefehen von der Schwierigkeit. die einzelnen Rechtsan

fchauungen in Einklang zu bringen. äußerft fchwach und

unzuverläffig. Es bietet keine Sicherheit gegen Übergriffe.

Wäre daher der Einzelne für den Schutz feiner Rechte auf

fich felbft angewiefen. fo könnte er diefen Schutz nur in der

Bereitftellung von Gewaltmitteln finden. Es müßte jeder

fein Haus mit einer Mauer umgeben und bereit fein. diefes

Haus jeden Augenblick gegen irgend einen Angriff zu ver

teidigen. Die Nuhnießung der Rechte namentlich im Verkehr
wäre durch diefen permanenten Verteidigungszuftand voll

kommen unterbunden. Der Einzelne unterliegt daher dem

Zwange. fich mit dem Nachbarn zum Zweck eines gemein

famen Rechtsfchuhes zu verbinden. Diefe Verbindung feßt

voraus. daß die Rechte eines Jeden gemeinfam feftgelegt und

gegenfeitig anerkannt werden. Es muß der Befitzftand jedes

Einzelnen beftimmt und es müffen die Regeln entworfen werden.

nach denen eine Veränderung diefes Befihftandes und die

Auswirkungen der perfönlichen Rechte vor fich gehen können.

Entfpre>)en diefe Rechtsnormen dem fubjektiven Rechtsgefühl

des Einzelnen fo weit. daß er den allgemeinen Rechtsfchuh
dem Zuftand des Fauftrechts unter allen Umftänden vorzieht.

fo if
t die bedingungslofe Anerkennung der von der Gefamt

heit feftgefehten Rechtsnormen fichergeftellt. Die Notwendig

keit fich febft zu fchüßen erübrigt fich. Es if
t eine rein

feelifche in allen Staatsbürgern wirkfame Dispofition vor

handen. welche die Wahrung der Rechte jedes Einzelnen
garantiert. Auch in dem Dieb und Mörder ift diefe Dis

pofition wirkfam. Auch der Dieb wünfcht nicht. daß das

Eigentumsrecht aufgehoben werde; er könnte in diefem Fall

ja feinen Raub nicht genießen und der Mörder wäre bei

Aufhebung des Strafgefeßes feines eigenen Lebens nicht

mehr ficher. Die Notwendigkeit der Geltung des Gefeßes

if
t

fo unmittelbar und zwingend. daß fich niemand derfelben
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entziehen kann. Auf diefer Notwendigkeit beruht* auäj der

fittliche Zwang. diefes Geer anzuerkennen.
Die Stärke der feelifchen Dispofition. welche die An

erkennung des gemeinfamen durch die ftaatliche Organifation

feftgefehten Rechtes erzwingt. if
t

nicht nur durch die Hilf
lofigkeit des Einzelnen bedingt. Sie hängt auch von dem

Inhalt der Rechtsverftändigung ab. Je mehr diefe dem
fubjektiven Rechtsempfinden des Einzelnen entfpricht. umfo

eher if
t der Einzelne geneigt. der gemeinfamen Norm fich

zu unterwerfen. umfo williger folgt er dem Druck der Not

wendigkeit des gemeinfamen Rechtsfchußes. Die Notwendig

keit drängt ihn auf ein Verhalten. zu welchem er von feinem

gefunden Rechtsgefühl bereits fo wie fo hingedrängt wird.

Der äußere Druck addiert fich mit dem inneren.

Die Übereinftimmung des gemeinfam feftgefehten Rechtes
mit dem fubjektiv empfundenen Einzelrecht wird umfo leichter

zu erzielen fein. je gleichartiger die Kontrahenten in ihrer

Gefamtexiftenz geftaltet find. Denn diefe Exiftenz if
t

es.

aus welcher die Summe der Rechte des Einzelnen fließt.
Den vollkommenften Thpus gleichartiger Exiftenz bietet der

moderne Lohnarbeiter verglichen mit den übrigen Lohn
arbeitern. Gleiche Betätigung nach Art. Ort und Zeit ver

bindet fich mit gleicher Entlohnung und damit mit ungefähr

gleicher Lebensführung, Beftünde ein Staatswefen-ausfchließlich
aus folchen Lohnarbeitern. fo wiirde das gemeinfame Recht ledig

lich die Schablone des Einzelrechtes bilden. Der fubjektive
Rechtsanfpruch jedes Einzelnen tvürde mit dem allgemeinen

Geer zufammenfallen. Das Parlament. welches diefes Gefetzzn
formulieren hätte. würde ohne Debatte jedem die gleiche

Arbeitspflicht und gleiche Entlohnung zufprechen und auch
alle übrigen Anfprüehe. die fich hieraus ergeben. einheitlich

für jeden in gleicher Weife regeln. Es wäre ausgefchloffen.

daß das Parlament einem Gefehe. das nicht jeden gleich

behandelt. feine Zuftimmung gäbe. Nur einem folchen Ge

fetze würden alle zuftimmen. Andererfeits würde die An

nahme eines folchen Gefeßes (auf gleiche Arbeitszeit. gleichen
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Lohn. gleiche Kranken- und Hinterbliebenenrente ufw.) auf

keinerlei Schwierigkeiten ftoßen. Die Schwierigkeiten beginnen

erft. wenn die Staatsbürger in ihrer Exiftenz differenziert

find:.wenn zu dem Lohnarbeiter der Unternehmer uud der

von feinen Kgpitalrenten fich ernährende Kapitalift. der

Bauer. Handwerker. Großgrundbefißer. der Beamte. Arzt
und Künftler hinzutritt. In diefer gemifchten Gefellfchaft
beanfprucht jeder fubjektiv andere Betätigungen. Freiheiten
und Nuhnießungen. Es muß bei einer Verftändigung über

gegenfeitigen gemeinfamen Rechtsfchuß jeder das anders ge

artete Recht eines jeden andern abwägen und anerkennen.

Ein komplizierter Gedankenaustaufch wird einfehen. ein gegen
feitiger Kampf. das fubjektive Recht in dem allgemeinen

Rechtsfhftem zur Geltung zu bringen. Starke Differenzen
werden übrig bleiben. Der Einzelne wird fich da und dort

benachteiligt fehen. Die Abftimmung im Parlament oder

der Wille des abfoluten Herrfchers liefert eine Entfweidung.
die nicht jeden vollkommen befriedigen kann. Für das Zu
ftandekommen des Rechtsftaates if

t jedoch, nur fo viel er

forderliäz. daß jeder den für ihn auf diefe Weife gefchaffenen

Rechtsfchnß dem Selbftfchuß vorzieht. Da die äußerfte Ver

gewaltigung immer noch erfprießlicher if
t als der Selbft

fchuß. fo if
t jeder Einzelne bedingungslos zur Anerkennung

des Gefellfchaftsreäjtes wenigftens feiner nächften Umgebung

genötigt. Diefe bedingungslofe Nötigung erftreckt fich jedoch

nicht auf den Zufaminenfchluß mit allen den Einzelnen.

gegen die er fich zu fchützen hat, Es genügt. wenn er fich
mit einem Teile derfelben zu gemeinfamem Rechtsfchuh ver

bindet. In der Möglichkeit diefer partiellen Rechsverftän
digung liegt das Hindernis für die Ausfcbaltung der Gewalt

bei der Organifierung des Rechtsf'chußes der Menfchheit.

Der Zufammenfchluß einer größeren Zahl von Einzelperfonen

zu einer gefchloffenen Rechtsgemeinfchaft gibt diefer Sonder

gruppe die Verteidigungsmöglichfeit durch Waffengewalt.

welche dem Einzelnen benommen ift. zurück. und hebt die

Notwendigkeit. fich mit den übrigen Gruppen zu verftändigen.
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auf. Für die Gruppe befteht keine zwingende feelifche Dispo

fition. die Rechte der anderen Gruppen anzuerkennen. Zwifchen
den einzelnen Rehtsgruppen befteht niht mehr der .Rehts
zuftand. welher zwifhen Einzelperfonen von felbft gegeben

ift. Der Mangel an feelifhen Dispofitionexi. welhe den

Rechtsfth der einzelnen Gruppen fiherftelleu. fordert den
Ausbau des Waffenfhuhes. Diefer kann vernünftigerweife

niht auf die Defenfive befchränkt bleiben. Die befte Rüftung
wird wertlos. wenn die des allenfallfigen Gegners ftärker

ift. Die Gruppe von Einzelperfonen. welhe auf Waffen

fhutz angewiefen ift. hat dafiir zu forgen. daß keine der

übrigen Gruppen ftärker ift als fi
e

felbft. Sie hat der Ent

wicklung der übrigen Gruppen nah diefer Seite hin durch
rehtzeitigen Angriff zuvorzukommen. Nur die eutfprehende

Shwächung des Gegners kann das eigene Reht fiherftelleu.
Der Mangel von feelifhem Rehtszwang .zwifhen den ein

zelnen Gruppen führt zu dem unheilvollen rohen Geer des

Krieges. :Mögen die einzelnen Gruppen fih tatfählich voll
kommen friedfertig gegenüberftehen. fo weiß doh keine diefer
Gruppen mit Beftimintheit. ob diefe friedfertige Gefinnung

tatfählih gegeben if
t und noh weniger. ob fi
e von dauern

dem Beftand fein wird. Sie hat fih. wenn fi
e

ihre eigene

Exiftenz niht in Frage ftellen will. für den fhlimmften Fall
borzufehen und darf niht zögern. im geeigneten Moment

angriffsweife gegen jeden noh fo friedfertigen Nahbar vor

zugehen. Die friedfertige Gefinnung des Nachbarn darf

umfo weniger präfumiert werden. als diefer bei reifliher
Überlegung zu demfelben Entfchluß kommen muß. daß fein

Reht nur durh Shwähung des Gegners fihergeftellt werden

kann. Die durch keine zwingende Rehtsnorm miteinander

verbundenen Menfhengruppen werden daher nur fo lange

im Frieden miteinander leben können. als der eine Teil fo

ausgefprohen fhwach ift. daß er dem andern in abfehbarer

Zeit niht gefährlih werden kann. oder dann. wenn beide

Teile fih gleih ftark fühlen. fo daß ein Waffengang aus

fihtslos erfheint. Im erfteren Falle wird der fhwähere
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Teil den Angriff des ftärkeren herausfordern; die Leichtig
keit; den Nebenbnhler aufzufangen; wird den Stärkeren ver

anlaffen, fich durch rafches Zugreifen ficherzuftellen. Die

Waffen werden alfo nicht eher zur Ruhe kommen, als bis

der Stärkere den Schwachen verfchlungen hat oder beide

Rivalen fich als gleich ftark erkannt haben.
Die Sammlung der Menfchheit zur Rechtsgemeinfchaft

konnte fich nur gruppenweife vollziehen. Es konnten fich

zunächft nur die Nachbarn und Stammesgenoffen zufammen

finden. Die Zerfplitterung der Menfchheit in gefonderte

Rechtsgruppen war unvermeidlich. Es war auch nicht zu
umgehen; daß diefe Gruppen nach innen enger und enger

zufammenwuchfen und damit in einen umfo fchärferen Ge

genfah zu den Nachbargruppen traten. Mit der Gefchloffenheit
der gefchichtlich gewordenen Staatengebilde haben wir zu
rechnen. Ein Verfuch; die Atome der Menfchheit unmittelbar

miteinander zum Zweck des gegenfeitigen Rechtsfchuhes in

Verbindnung zu fehen, würde an der nnüberfehbaren Menge

der zu organifierenden Glieder fcheitern. Er würde auch
dadurch ausfichtslos erfcheinen, daß er gegen die bereits

vollzogene Rechtsverftändignng der einzelnen Gruppen an

zukämpfen hätte.

Die Ansfiiht auf einen Weltfrieden beruht in einer Rechts
verftändignng der gefchichtlich gewordenen ftaatlich organifierten

Menfchengruppen. Diefe Gruppen müffen*in ein ähnliches

Verhältnis zu einander treten wie die Einzelperfönlichkeiten

im partiellen Staatengebilde.

Die Grundlage diefer zwifchenftaatlichen Rechtsver

ftändigung kann nur in dem Unvermögen zu fuchen fein;

die Gefamtrechte der Gruppe gegeniiber den anderen Gruppen

mit den zur Verfügung ftehenden eigenen Machtmitteln zu

fchüheu.

Diefes Unvermögen, fich felbft zu fchühen; hat durch
die Steigerung der Verkehrsmöglichkeiten, durch die kraft
volle innere Entwicklung zahlreicher Volksftämme und Staaten

*gebilde tatfächlich einen fo hohen Grad erreicht, daß ein
&like-„ll“ Bram: (Il-L (1917) ll. 49
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Zwang zur Rechtsverftändigung mit anderen Gruppen nicht

mehr zu umgehen ift. Der Einzelftaat fieht fich zahlreichen
Rivalen gegenüber, welche in der Lage find. ihn jederzeit

anzugreifen und feine Rechte zti beeinträchtigen. Hatte er

früher nur mit feinem unmittelbaren Nachbarn zu rechnen,

fo ftößt er heute auf dieRivalität feiner Antipoden. Kamen

früher nttr wenige Kulturvölker als leiftungsfähige Maffen
gebilde in Betracht, gegen welche er fich zu behaupten hatte,

fo fieht er fich heute von unzähligen Staatengebilden um

geben, die fich in rafcher Entwicklung ihren Platz in der

Völkerfamilie erkämpfen. Die Kriegstechnik hat einen uner

hörten Auffchwung genommen und abforbiert die Arbeitskraft
der Staaten in fo hohem Maße, daß die Bereitftellung der

kriegsmäßigen Schutzmittel die Entfaltung der zu fchühenden

Rechte unterbindet. Die Laft der Rüftung vereitelt den Zweck

derfelben.

Die Rechtsverftändigung mit anderen Gruppett ift un

abwendbar. Die zwifchenftaatliche Rechtsgenieinfchaft if
t

eine
Forderung; deren Verwirklichung durch den Zwang der Ver

hältttiffe fichergeftellt ift. Die Frage kann fich nur darum

drehen, ob diefe Rechteverftändigung alle Staaten der Welt

umfaffen wird; oder ob fi
e

fich nur innerhalb einzelner
Staatengruppen vollziehen wird. Nur im erfteren Falle
gewinnen wir den Weltfrieden. Im letzteren Falle find die
Staatengruppett in die Notlage verfeht, ihr Recht mit Waffen
gewalt gegenüber den attderen Gruppen ficherztiftellen. Das

Geer des Krieges wirkt toeiter. Die zwifchenftaatliche partielle

Rechtsverftändigung eröffnet lediglich eine neue Epoche der

Maffenkriegführuug,

Die Frage, ob ein Weltfriede möglich ift; ift mit der

Frage beantwortet; ob ein bedingungslofer feelifcher Zwang

zu univerfeller zwifchenftaatlicher Rechtsverftändigung ge

geben if
t.

Die Hauptquelle diefes feelifchen Zwanges liegt in der

Schwierigkeit, ein feftes; zuverläffiges, partielles Rechtsver

hältnis zii fchaffen. Ift ein folches partielles Rechtsverhältnis_
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ausgefchloffen. fo führt der Zwang zur Rechtsverftäudigung

überhaupt unmittelbar zu univerfeller Rechtsverftändigung.

Die Schwierigkeiten zwifchenftaatlicherRechtsverftändigung

beginnen bei der feelifchen Unzuverläffigkeit der in Frage

kommenden Kontrahenten. Der Staat. als Träger des

zwifchenftaatlichen Rechtes. befteht aus einer großen Summe

von Einzelperfönlichkeiten. welche durch ihre verfaffungs

mäßige Regierung als Ganzes in Tätigkeit treten. Betrachtet
man den Volkswillen als maßgebenden Faktor der Auslands

politik. fo hat man mit der intellektuellen Schwerfälligkeit

diefes Faktors zu rechnen. Diefe Schwerfälligkeit gibt der

Überredungskunft Einzelner. der Lüge und Jrreleitung freien
Spielraum. Die Leichterregbarkeit und Labilität des Maffen
gefühls gefährdet die nüchterne Überlegung. Das Aufkommen
eines Gefühls fittlicher Rechtsverpflichtung if

t

fchon durch

den Umftand gehemmt. daß die Menge von heute nicht die

von geftern if
t. Es fehlt die Einheit der Perfönlichkeit. auf

welcher allein der Zwang beruhen kann. eine gegebene Richt
linie feftzuhalten, In Wirklichkeit wird der Beamtenkörper
mit feiner monarchifchen. oligarchifchen oder republikauifchen

Spiße den Gang der Auslandspolitik maßgebend beftimmen.

Diefer Beamtenkörper if
t

ebenfalls einem Wechfel unterworfen.
Er fteht unter dem Einfluß der Volksftrömungen und Privat
intereffen. Er ift. wenn wir von der Monarchie abfehen.

in fich zerfplittert. dem Auf- und Abwogen der Majoritäts
bildung unterworfen. Es kann fich keine eindeutige. zuver
läffige. an einem unverrückbaren Jntereffe orientierte Einficht

herausbilden. noch weniger ein von fittlichem Verantwortungs

gefühl getragener fefter Wille. der Einficht zu folgen. Der
' Staat als Bildner. Träger und Exekutor des zwifchenftaat

lichen Rechtes if
t mangels Einheitlichkeit der feelifchen Funktionen

in hohem Grade unzuverläffig,

Der Inhalt des zwifchenftaatlichen Rechtes if
t

fchwer

zu finden. Die Glieder der in Ausficht genommenen Rechts

gemeinfchaft find an feelifcher Veranlagung. Vergangenheit.

Organifation. Größe und Macht durchaus verfchieden. Sie

49*
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find nicht auf eine (beftimmte Größe feftgelegt. Bevölkerungs

zahl. Handel und Induftrie. Reichtum der einzelnen Staaten

wachfen ungleiä) und fchaffen eine ftets veränderliche' Rechts

lage. Das bequeme Ausfunftmittel des gleichen Rechtes für
alle verfagt hier vollkommen. Es ift ungemein fchwer. jedes

einzelne Glied zur Anerkennung der ungleichartigen Bedürf

niffe der anderen zu bewegen. die uiivernieidlichen Differenzen
in einer für alle erträglichen Weife zu fchlichten.
Die Haupifihioierigteit der zwifchenftaatlichen Rechts

verftändigung liegt jedoch ii
i

der Möglichkeit. die eingegangene

Rechtsverftäudigung durch eine andere zwifchen einem Teil

der Kontrahenten oder durch Verbindung mit außenftehendeii

gegnerifchen Kontrahentenzu erfehen. Der erftere Fall
charakterifiert fich als eine Art Veifchwörung. der lehrere
als Abfall oder Verrat. In beiden Fällen wird die Grund
lage der Rechtsoerftäudiguug zerftört. Diefe beruht auf
dem Zwang. die Zuftimmung aller Kontrahenten zur Feft

ftellung und Ausübung des eigenen Rechtes in der Form
des gemeiiifamen Urteils einzuholen. Nur wenn jeder Ein

zelne gleiähzeitig Richter über alle anderen ift. find diefe

genötigt. auf ihn bei ihrem Richterfpruch Rückficht zu nehmen.

Sie erfaufen fich feine Zuftimmung durch die Zuftimmung.
die fi

e

ihm geben. Er fihüht ihr Eigentum. weil fie das
feinige fchüfzen. Er geftattet ihnen die Erwerbung einer

Kolonie. weil fi
e

ihm einen analogen feinen Verhältniffen
entfprechenden Vorteil bieten. Ift irgend ein Einzelner oder
eine Gruppe bei der Rechtsverftändigung der Übrigen ent

behrlich. fo fehlt ihm beziehuiigsioeife der ausgefchalteten

Gruppe die Möglichkeit einen Druck auf die Übrigen zwecks
Wahrung feiner eigenen Rechte auszuübeii. Er if

t der

Vergewaltigung preisgegeben und die Rechisgemeiufchaft wird

für ihn illuforifch. Diefer Fall ift ftets gegeben. fobald
innerhalb einer Rechtsgemeinfchaft eine Intereffeiigememfchaft

fich bildet. welche in der Lage ift. ihre Rechte ohne die Mit

hilfe der anderen durchzufehen. fe
i

es. daß fi
e die Majorität

befith oder in der Lage ift. aus der Gemeinfchaft auszutreten
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und ihr Recht felbft zu fchützen ohne Mitwirkung der .übrigen
Glieder.

Die letztgenannte Möglichkeit wird nahegelegt. .wenn

eine zweite Rechtsgemeinfchaft befteht. der fie beitritt. Handelt
es fich nm einen Einzelnen. fo kommt überhaupt nur diefer

Abfall und der Beitritt zu einer anderen Rechtsgemeinfchaft

in Frage. Nehmen wir an. die Völker und Staaten nnferes

Planeten treten auf dem zukünftigen Friedenskongreß zu
einer zwifchenftaatlichen Rechtsverftändigung in der durch die

Kriegslage gegebenen Jutereffengruppierung zufammen. fo

wird eine die Rechte aller ficherftelleude Verftändigung aus

gefchloffen fein. folange jede der kriegführenden Parteien fich
über die Geltendmachung ihrer Rechte gegenüber den Rechten

der Gegenpartei verftändigt. vorausgefetzt. daß die durch diefe

partielle Verftändigung erzielte Gruppierung derart ift. daß

die einzelne Gruppe ihren Rechtsfchuh ohne Mitwirkung der

übrigen Gruppen betätigen kann. Die etwa theoretifch voll

zogene Rechtsverftändigung wäre illuforifch. da die einzelnen

Gruppen keine feelifchen Machtmittel befäßen. die Anerkennung

und den Schuß ihrer Rechte zu erzwingen. Diejenige

Gruppe. welche in dem Staatenkonvent oder Schiedsgericht

die Majorität befäße. würde die übrigen Gruppen auf dem

Wege der vereinbarten internationalen Gefetzaebung entrechten.

Sie hätte die Stellung der rechtlich gebietenden Macht. Die

Minorität würde in ein bedingungslofes Abhängigkeitsverhält
nis geraten. das weder mit ihrer Souveränität noch mit ihren -

Lebensintereffen vereinbar wäre. In Boransficht diefer un
haltbaren rechtlichen Stellung wiirde diefe Minorität fich zu
der beabfichtigten univerfellen. zwifchenftaatlichen Rechtsver

einbarung gar nicht herbeilaffen.

Derfelbe Prozeß der Parteibildung kann fich jedoch

innerhalb der Majoritätsgruppe wiederum abfpielen und

benimmt diefer die Sicherheit. ihr Übergewicht gegenüber

den übrigen Staaten in der Weife auszuniißen. daß jeder

Partner der Majoritätspartei von der Beute feinen gerechten

Anteil erhielte. Wäre es der Entente gelungen. die Gruppe
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der Mittelmächte durch Waffengewalt oder auf dem Wege

eines illuforifchen Schiedsgerichtes durch ihr Stimmenüber

gewicht zu entmündigen. fo bliebe innerhalb der Entente die

Gefahr beftehen. daß ein Teil der Mitglieder diefer Jnter
effengemeinfchaft. z. B. England-Nordamerika die übrigen

Genoffen bei der Beuteverteilung ungerecht behandelte. wei(

fi
e infolge ihrer Machtftellung den kleinen Brüdern gegen

über zu keiner Rückfichtnahme gezwungen wäre.

Diefe Pofition der augelfächfifchen Jntereffengemeinfchaft

wäre umfo günftiger. je gründlicher die Schwächung und

Vernichtung der Mittelmächte vollzogen wäre. Diefe Schwä

chung würde den eigenen zurückgefehten Genoffen die Mög

lichkeit rauben. durch die Drohung des Ubertritts zu den

Mittelmächten ihre Rechte gegenüber der angelfächfifchen

Raffe zu erzwingen. England kann. folange ein mächtiges

Mitteleuropa exiftiert. nicht daran denken. Calais zu be

halten. da diefe Vergewaltigung Frankreich den Mittel

mächten in die Arme treiben würde. fabald nur der Raufch
des Rachegefühls verflogen wäre.

Der Mangel an Stabilität und Zuverläffigkeit der

zwifchenftaatliclnn Rechtsverftändigung wird unterftützt durch
die Gefchloffenheit der Staatengebilde. Diefe ermöglicht

jederzeit die Loslöfung von der Rechtsgemeinfchaft. Der

Einzelbürger if
t an feinen Mitbürger durch unzählige Fäden

gebunden. deren Löfung feine Vernichtung nach fich ziehen
würde. Sein Haus ftößt mit dem Giebel an das des

Nachbars. Er müßte bei Kündigung der Rechtsgemeinfchaft

diefes Haus ifolieren. mit Wall und Graben umgeben: er

müßte fehen. woher er fein Brot und Fleifch bekäme. wenn

er fich auf eigene Füße ftellte. Zwifchen den einzelnen

Staaten beftehen allerdings ähnliche Handels- uud Pro
duktionsverbindungen: allein fi
e find mit der Exiftenz des

Einzelftaates nicht in der gleichen integriereuden Weife ver

knüpft. Der Einzelbürger kann nur mit feinen Nachbarn

zufammenleben: er kann diefen die Rechtsgemeinfchaft nicht

kündigen und fich mit dem Antipoden verbrüdern. Der
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Staat als Glied einer zwifchenftaatlichen Rechtsgemeinfchaft
if
t

hinreichend ifoliert. um feine Biindnisbrüder beliebig zu

wechfeln. Irland kann fich gegebenenfalls mit Japan oder
Indien verftändigen.

(Schluß folgt.)

1.)()(117.

1'. Yemhard .Freu 8. .1.
Ein Beitrag zur Gefchichte der Münchener Hofbeichtväter.

Von Wilhelm Krah d'. .1
.

(Säfluß.)

Über alle folgenden Gutachten könnte man die Auffchrift

feßen. die fich auf einem derfelben findet: l/ariae contro

uereiae cum eeeleeiaeticiZ, Es handelt fich um Kompetenz

ftreitigkeiten zwifchen der geiftlichen und der weltliäien Ge

walt. konkret zwifchen dem Fürftbifchof Albert Sigisinund

von Freifing und feinem Vetter. dem Kurfürften Ferdinand
Maria von Bauern. Alle ftehen fi

e

mehr oder minder im

Zeichen des auffteigenden Abfolutismus. wie er fich kundgab

in dem fortwährenden Ringen der beiden Gewalten um die

Vorherrfchaft. Läßt fich auch nicht leugnen. daß in den zu

befprechenden Kafus kirchlicherfeits das Immunitätsprinzip

zuweilen überfpannt und die Privilegien der Geiftlichkeit

allzuweit ausgedehnt wurden. fo tritt doch andererfeits das

unverkennbare Streben darin hervor. die Macht der weltlichen

Regierung bis an die äußerfte Grenze ihrer Zuftändigkeit

auszudehnen. Ob Freh diefen Tendenzen nicht zuweilen

energifcher hätte entgegentreten fallen. if
t eine Frage. die

leichter geftellt als beantwortet werden kann. Jedenfalls

darf man ihm das Zeugnis nicht verfagen. daß er fich für

fein Teil redlich Mühe gab. zwifchen den in den beiden

verwandten Fürften verkörperten Gewalten verföhnend und



712 1). Bernhard Frey 8. .l.

ausgleichend zn vermitteln. was bei dem zu voreiligem Han
deln neigenden Charakter des Bifchofs keine leichte Auf

gabe war.

Von jeher fpielte das Bier in Bahern eine große Rolle

und gab Anlaß zu manchem Rechtshandel. auch ohne daß
ein übermäßiger Genuß die Köpfe erhitzt hatte. Einen

intereffanten Streitfall behandelt das Keeponeum theolo

Zicurn, an Ztntuturn (le non inueitencln alinea cereuiZin,

Zi act clerieon extenclntur, 8it contra immunitetten Lacie

Ziaetieenn. (1672M)
Der Tatbeftand war folgender. In' Bahern beftand das

Verbot. Weißbier in das kurfürftliche Territorium einzuführen.
Einige Pfarrer glaubten fich kraft der kirchlichen Immunität

durch diefes Geer nicht gebunden und verfuchten von Freifing

her Weißbier einzuführen, Als ihr Fuhrmann an der baherifchen

Grenze zurückgewiefen wurde. fuchte er mit Gewalt durchzu
dringen. Da fchlug der Wegewärter auf Befehl des Zollbeainten
dem Faß den Boden ein. fo daß das ganze Bier auslief, Weil

fich der Täter nach dreimaliger Mahnung nicht vor dem bifchöf

lichen Gerichte ftellte. verhängte das Freifinger Konfiftorium die

öffentliche Exkommunikation über ihn. Die Münchener Regierung

beftritt die Rechtmäßigkeit_der kirchlichen Zenfur und wandte

fich an die Theologen der Hauptftadt um ihr Urteil, Ein Gut

achten aus dem Münchener Kolleg kommt zu folgendem Refultat:
1. Der Kurfürft befth zwar. wie vorausgefeßt wird. das Recht.
die Einfuhr fremden Bieres zu verbieten und diefes Recht gegen

jedermann zu verteidigen. aber er if
t

nicht befugt. die geiftlichen

Gefehesübertreter perfönlich oder durch feine Laienbeamten zn

beftrafen. er hat fich vielmehr an das kirchliche Gericht zu wenden.

2. Wenn auch die Handlung des Titus (fingierter Name des

Wegewärters) keine netio punitiua darftellt. fo if
t

fie doch ver

dächtig und überfchreitet das rechte Maß. fo daß er vors geift

liche Gericht zitiert und im Falle des Nichterfcheinens wegen

hartnäckigen Ungehorfams beftraft werden konnte.

1
) M. Staatsarchiv. K. fchw. 411/15.
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Eine mildere Auffaffung vertritt das Gutachten des i). Fret):

luciiciurn theologicnrn (ie [ege ciuili eiquue 0d[igati0ne,
extrnnearn cereniZieim in prorinciam Lleetoraiem non in

ierencii, etiarn cleiic08 concernente. Zunachft beweift er

in Form eines Shllogismus- daß der Kurfiirft diefe-Z gerechte

Gefelz, das eine rein bürgerliche Angelegenheit betreffe und

Laien wie K'leriker in gleicher Weife berpflichte (Zeltenq quoaci

rien airectiuenn), gegen die geiftlichen Übertreter nur verteidigt

fomit die kirchlichen Rechte und Freiheiten nicht verletzt und

darum auch die Exkommnnilation fich nicht zugezogen habe,

Wer behaupte, das Geer fei ungerecht oder verpflichte die

Kleriker nicht, oder der Gefefzgeber habe keine Veiligni-Zf . feine

Verordnungen gegen geiftliche Übertreter zu fchiifzenf der fetze

fich in Widerfprnch zn allen Rechtsfaßungen und zu der all

gemeinen Anffaffnng der Rechtsgelehrten, wie der beigefügte

Antorenkatalog beweife, Wenn man fagef die kurfiirftliehen

Beamten hätten beim Schuß des Gefeßes das rechte Maß über

fchritten, fo wolle er deren Handlungsweife zwar nicht billigen

miiffe aber bemerken, daß diefelbe mehr aus Unklngheit und

Übereilnng gefchehen fei, und man wende nicht fofort die letzte

und fchwerfte aller Kirchenftrafen an wegen einer geringen Über

fchreitung dc? richtigen Maße? bei einer fonft gerechten und an

fich erlaubten Handlung.

Nach diefer Darlegung des Rechtsftandpunktes fiihrt i)
.

Frey

fort: Zee] [mee e18 iure, 8e() quia (ie con8i|i07 Zur Er
haltung der Eintracht unter den beiden hohen Verwandtenf zur

Vermeidung vonÄrgernis und Streitigkeiten zwifchen den beider

feitigen Untertanen und zur Verhütung anderweitigen Schadens

geht fein Rat dahin, der Knrfiirft möge aus freien Stücken und

aus Freundfihaft, non ex iure ciedito, fowie zurBefchwichtigung

der fonftigen Apanageanfpriiche feines Wetters geftatten. daß

fiir die Regierungszeit des gegenwärtigen Fürftbifchofs aus einigen

näher zn vezeiehnenden Freifinger Wirtfchaften Bier in das kur

fürftliche Territorium eingeführt werdef aber nur fiir die Geiftlichen.

Auf diefe Weife könnte unbefchadet der landesherrlichen Rechte
der unerquickliche Streit zwifchen den verwandten Fürften bei
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gelegt werden. ohne daß nachteilige Folgen fiir die Zukunft zu

befürchten wären.

Wie fehr die Regierung darauf bedacht war. ihre Ge

rechtfame auch gegen den geringften Übergriff zu fchühen.

führt ein Gutachten aus dem Jahre 1676 recht deutlich
vor Augen") Es handelte fich um die Frage. ob der Frei
finger Fürftbifchof befugt fei. unter Androhung der Exkom
munikation ein Zubsicliucn cburitntiuuni von den zwei Mün

chener Pfarrern zu fordern.

Rach dem Laterankonzil. fo führt Freh aus. foll das

Zubeiäiutn cbaritatiuum nicht mit der Strenge des Kirchen

bannes erpreßt. fondern in Güte gefordert werden. und auch

nur dann. wenn ein vernünftiger Grund offenfichtlich und nicht

bloß wahrfcheinlich vorhanden ift. Ferner foll es nicht ohne

Beratung mit dem Kapitel und dem übrigen Klerus und auch
nur in den von den Theologen und Kanoniften aufgeführten

Fällen perfönlicher Not des Bifchofs auferlegt werden. Da aber

im vorliegenden Falle diefe Bedingungen nicht vorhanden find.

fo können die Geiftlichen weder auf Grund des Naturrechts

noch des Kirchenrechts oder irgend eines Diözefanftatutes zur

Leiftung der geforderten Unterftüßung verpflichtet. viel we

niger unter Androhung des Kirchenbannes dazu gezwungen

werden. da letzterer ftets eine ganz fichere und fchwer fündhafte

Schuld bedingt. Da diefes als bekannt und zugeftanden

vorausgefeht werden darf. fo bleibt nur noch die Frage zu beant

worten. ob in Batjern die Einforderung des Zubeiäiurn cbaci

tatiuum ohne Borwiffen und Zuftimmung des Landesfürften

rechtsgültig ift. Mit Berufung auf die bahrifchen Konkordate
glaubt Freh das verneinen zu follen. Diefelbe geftatteten zwar
die Entrichtung von Zubaiäia ebaritatiua, aber keine unge

wöhnliche Forderung (cluinmoäo non fiat in80lita exactio).

In Bahern feien aber Geldfordernngen der Bifchöfe vom Klerus
ohne Einwilligung des Landesherrn ungewöhnlich. Weiter

werde in den Konkordaten fiir Kontrakte bezüglich Kirchenfacheu

1) M. Staatsarchiv. n. fchw. 411/15,
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die Zuftimmung beider Obrigkeitett gefordert. Das gleihe müffe

auch für Kollekten uiid Subfidieu gelten. Da der baherifche
Klerus dem Bifchof nicht iure piano wie in den geiftlihen

Fürftentüutern, fondertt nur iure ciiaecesano unterworfen fei

fo fe
i

es nicht mehr wie billig; daß bezüglich der Temporalien

nur mit beiderfeitigem Einvernehmen Verfügungett getroffen

würden.

Ans diefen Darlegungett folgert ttutt Frei): 1) Der Landes

herr handelt in Bahern niht verkehrt. wenn er fih der Ver

letzung der Konkordate widerfetzt; indent er die Leiftung des

Zubaicliunt chnritatioutn verhittdert uiid an das höhere kirch

liche Tribunal appelliert. 2
) Der Ordinarius kann das Sub

fidium niht durch Zettfuren erzwingen; da die Sache des

Fürfteu, wenn nicht ganz ficher; fo doch mehr als probabel ift.

der Kirhenbann aber nur über Hartnäckige wegen einer offen

baren fchwerett Shttld verhängt werden kann. 3
) Wenn titan

fich von Freifiuger Seite attf die Abgaben beruft, die der Fürft

bifchof als Reichsfürft für das kaiferliche Heer zii leiften hat.

fei demgegettiiber zu bemerken; daß dies kein offenfichtlicher uiid

vernünftiger Grund für ihtt als Bifhof fein kann; von feinem
Klerus eine Unterftühung einzutreiben; da in diefem Falle keine

perfönliche Not des Oberhirtett vorliegt. Etwa notwendige

Kriegskoutribntioneu find niht von den Geiftlihen zu leiften;

die nach dem Kirchenrecht davon frei fitid oder doch nur mit

päpftlicher Betvillignng dazu herangezogen werden können. In
folchett Notfällen fteht das Befteuerungsrecht nicht dettt Bifchof

als Ordinarius, fottdern mtir als Landesfiirften zu und auh
nur fiir fein Territorium; durch Abgabeuforderung von den

Münchener Pfarrern wiirde er fih einen Eingriff in fremde

Rechte erlaubett. Endlich if
t

diefe Art; die Geiftlihen zu be

fteuern; den Bifchüfen ebenfo gut verbotett wie den iibrigett

Gläubigen; da fi
e

nicht nur der kirchlichen Immunität im all

getneinen zuwiderläuft, fottdern überdies noch ausdrücklih in

der Bulle Coena l)0rnini bei Strafe der Exkommunikation

unterfagt ift. k'
.

Freh fhließt fein Gutachten mit_ der unge

wöhnlich fharfen Wendung: Wer daher derartige Kontributiotten
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einfordert. follte fich eher vor Kirchenftrafen fürchten als fie

Unfchuldigen. welche Erpreffungen von ihren geiftliägen Unter

tanen fernzuhalten fuchen. zur Unzeit androhen.

Jntereffant if
t

auch der Paffauer Fall. dem folgender
Tatbeftand zu Grunde lag.')

Der Pfarrvikar Julius Agricola von Kirchenmorffingen

hatte fein Pfarrkind. den gräflich Griesbachfchen Untertan Georg

Sutner befchuldigt. derfelbe habe ihn am 27. Mai 1675 zwifchen

3 und 4 Uhr angegriffen und mörderifch gefchlagen. Auf Grund

diefer Bezichtigung verlangte das Konfiftorium zu Paffau am

12. Juni 1675 von der Pflegsverwaltnng zu Griesbach. daß
fie betagten Sutner in Haft nehme. ihm den Prozeß mache
und den Übeltäter empfindlich ftrafe. dem Vikar aber Sicherheit
und Genugtuung verfchaffe. Nach längeren Verhandlungen wurde.

wie es fcheint. der Fall bei der Regierung zu Landshut an

hängig gemacht. wo der Angeklagte wegen mangelnder Beweife

freigefprocheu wurde. Das Paffauer Konfiftorium hielt die

Sache damit noch nicht fiir erledigt. Es wurde jetzt die Frage

erhoben. ob im Falle der Freifprechung der Ordinarius es bei

der geführten Unterfuchung bewenden laffen miiffe. oder ob er

das Vergehen mit Rückficht auf die kirchlichen Strafen nochmals

unterfuchen könne. um zu entfcheiden. ob der Angeklagte zu

exkommunizieren fei oder nicht. Letzteres wollte Paffau 1678

behaupten.

In feinem erften Gutachten (nach dem 7
.

März 1678)

fiihrte Freh aus. fiir die Feftftellnng des Tatbeftandes fei der

weltliche Richter ebenfalls zuftändig. wenigftens euniulatiue;

diefer Grundfatz fe
i

nach dem gemeinen Recht probabel. in den

bahrifchen Koukordaten werde er fogar_ ausdrücklich zugeftanden.

Da im Paffauer Fall der geiftliche Richter den weltlichen aus

freien Stücken mit der Unterfuchung betraut habe. fo fe
i

kein

Grund erfichtlich. warum das kirchliche Gericht die Sache noch

mals verhandeln wolle. Dem geiftlichen Gerichte war Sutner

1> M. Staatsarchiv. n. fchw. 411/4. 0678.)*
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nur dann zu überweifen laut Beftimmnng der Konkordate. wenn

er der Täterfihaft überwiefeii werden konnte.

Das zweite Gutachten vom 30. Oktober 1678 if
t in feinem

erften Teil im wefeiitlichen eine Wiederholung des erften. Rach
dem durch den Reinigiingseid Sutners und den Urteilsfpruch

des Richters die Unfchiild des Angeklagien öffentlich feftgeftellt

worden fei. bedürfe es keiner weiteren Unterfuchiing und Frei

fprechung. vie( weniger könne der Befchuldigte als öffentlich

exkommuniziert gelten. Wolle fich aber der Bifchof nicht dabei

beruhigen. fo fe
i

es vielleicht ratfain. zur Vermeidung von

Ärgernis durch eine neue ftrengere Unterfuchung die Unfchiild
Sutners nochmals feftzuftelleii und das Urteil durch öffentliche

Proklamation bekannt zu geben. damit er nicht weiterhin als

excorninunicutua in f0r0 externo oder gar als ritanclue

angefeheu und die übereilte Exkomniunikatiou (leiter njran mature

Zententia) und deren Wirkung indirekt und weniger auffällig

revoziert werde.

Wie mit dem Anwachfen des Abfolutismus auch die

Furcht um die Sicherheit der Perfon des Fürften in faft

krankhafter Weife wuchs. dafür liefern die beiden folgenden

Fälle ein lehrreiches Beifpiel.

In dem ..Kafus über den gefangenen Kapuziner. fo von

einem Barbier Gift begehrt“') (egtFreh zunächft die allgemeinen

Grundfähe dar. Ein exempter und in den höheren Weihen

befindlicher Religiofe macht fich durch ein Majeftätsverbrechen

des priuilegiurn fort verluftig.* felbft wenn der Mordanfchlag

oder die Verfchwörung ihren Zweck nicht erreichen follten. Deshalb

befteht auch kein Hindernis. daß der weltliche Richter die Unter

fuchung aufteilen und felbft niit Folteruug gegen einen folchen

vorgehen könne. fobald niir der Tatbeftand hinreichend ficher

feftgeftellt ift. Leßteres fcheint jedoch nicht der Fall zu fein.
denn bisher fteht nur feft. daß der Aiigefchuldigte Gift verlangt

hat; daß es fich dabei um eiiiKomplott gegen den Landesherrn

handle. if
t

doch bloß eine Vermutung. Ferner if
t der betreffende

1
) M. Staatsarchiv. K. fchw. 411/15 (1675).
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Religiofe noch nicht anderweitig fo fchwer belaftet. daß er durch

den bloßen Verdacht eines ungewiffen Verbrechens feine fichere

kirchliche Immunität verloren hätte und der weltliche Richter

gegen ihn wie gegen einen Majeftätsverbrecher mit der Tortur

vorgehen und ihn für ein noch nicht bewiefeues Vergehen des

priuilegiuni for-i berauben könnte. i). Freh fchlägt darum

folgenden Ausweg vor. Wenn es aus Sicherheitsgründen nicht

ratfam erfcheint. den Prozeß uud die peinliche Unterfuchung

dem Ordeusoberu oder dem Diözefanbifchof zu überlaffen. fo

wäre es angebracht. den Fall einer geinifchten Kommiffiou zu
überweifen. die fich zufannnenfeßte aus den kurfürftlichenBeamten.

den Vertretern des Ordinarius und dem Guardian vonMiiucheu
oder Wolfratshaufcn. welch beide feine legitimen Obern find. da

er ein religi08118 uagabuncluZ ift. Auf diefe Weife würde

beiden Teilen Genüge geleiftet und der Prozeß mit weniger

Auffehen als vor dem bifchöflichen Gerichte gefiihrt.

Den Schluß möge ein Gutachten Freya bilden. iu dem

fich nicht nur fein allfeitiges Wiffeu. fondern auch feine edle

Herzensgütc offenbartI)
Am 26. Januar 1679 war der ehemalige Rittmeifter der

kurfiirftlichen Leibwache namens Rottgner unter irgend einem

Vorwand in das Iefuitenkolleg gekommen und hatte dort auf

deu Beichtvater des Kurfürften ein Terzerol abgefchoffen. ohne

ihn jedoch ernftlich zu verwundert. Alsdanu hatte er den im

Zimmer anwefenden Kanzler Joh. Kafpar Schmid mit feinem

Dolche angegriffen. der aber nur die Rippen traf und keine

lebensgefährliche Berleßung hervorrief. Nach vollbrachter Tat

war Rottguer in das Franziskanerklofter gefloheu. Dort ver

langte er einen Beichtvater. dem er erklärte. er fordere nur

ein Afhl. Als der kirchlichen Immunität unfähig wurde er mit

Zuftimmung des Guardian aus der Freiung herausgeholt und

in das ftaatliche Gefängnis überführt.

Am 21. Februar 1679 richtete 1'. Frey ein Schreiben au

den Kurfiirften. worin er ihn bat. die Galeerenftrafe. zu welcher

1
) M. Kreisarchiv. Generalreifter 514/69.
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der Täter verurteilt worden. in Gefängnis umzuwandeln. da

derfelbe nicht recht bei Verftand fei. Der Schluß des Briefes.
der den Charakter Frey's im fchönften Lichte erfcheinen läßt.
lautet in deutfcher Überfeßuug: ..Darum bitte ic

h wieder

und immer wieder um der Wunden Chrifti und der unendlichen
Güte und Barmherzigkeit Gottes willen. durch deffen befonderen

wunderbaren Schuß der Herr Kanzler und ic
h Unwürdiger vor

jedem größeren Übel bewahrt und gerettet wurden. Dies war

ficherlich die Abficht des erbarmenden und fchühenden Gottes.

daß Ew. Durchlaucht auch diefem armen Menfchen Gnade und

Barmherzigkeit zuteil werden ließen. um welche ic
h in meinem

Namen und dem Namen der in diefen Tagen imHerrn verfchiedenen
Gattin des Angeklagten nochmals inftändig und demütig bitte.“

Am gleichen Tag fandte auch der Kanzler Schmid ein

Gefuch an feinen Herrn. worin er ihn ..um der Liebe Gottes

willen ganz untertänigft“ bat. da die Tat ..vermutlich auch

mehr ex mania als er( clelibecato animo gefehehen“. möge

_
er ..die Güte der Schärfe verziehen. damit wenigftens des

Täters Seele erhalten werde. fo nit beffer als in einer Kuftodi
gefchehen kann. . . Ew. Kurfl. Durchl. tun hierin ein großes
Werk der Barmherzigkeit und ic

h will es mit untertänigftem
Dank erkennen. als wenn diefe Gnade mir felbft gefchehen

wäre.“1)

Soweit wäre alles gut verlaufen. aber die Angelegenheit

follte noch ein unangenehmes Nachfpiel haben. Am Tage nach
der Tat (27. Jan. 1679) fehte der Kurfürft feinen Vetter
Albert Sigismund von Freifing als den Diözefanbifchof von

dem Vorfall in Kenntnis. Wegen des an dem Kanzler Schmid
als einem hohen Staatsbeamten wie an dem kurfürftlichen

Beichtvater als einer geiftlichen Perfon und an einem geweihten

privilegierten Orte verfuchten Meuchelmordes habe fich der

Täter des Jmmunitätsprivilegs verluftig gemacht. Zudem fei

Gefahr in Verzug gewefen. da der aufgeregte Mann auch die

1
) Die beiden Schreiben find ausführlich mitgeteilt im Hiftor. Jahr

buch d
.

Görresgefellfchaft Ulli/[ll (1907) 63 ff.
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Franziskaner bedroht habe. Darum habe man ihn aus dem

Afhl herausgeholt und in den Kerker gebracht. In feiner Ant
wort (6

.

Fehr. 1679) drückte der Bifchof feine Verwunderung

aus über diefe offenfichtliche Verlegung der kirchlichen Immu

itität und erklärte alle bei der Gefangennahme Rottgners Be

teiligten als den kirchlichen Zenfuren verfallen. Ferner forderte

er. daß der Gefangene wieder ins Afhl zurückgebracht und ihm

das Urteil überlaffeii bleibe. ob derfelbe der Immunität fähig

fei oder nicht. Die betreffenden Beamten hätten fich behufs

Abfolutioii von den Zenfuren in Freifiug zu ftellen. Ju feiner
Replik (11. Febr. 1679) bemerkte der Kurfürft nicht ohne einige

Bitterkeit. der Bifchof habe nur dort zu unterfuchen. wo der

*Fall zweifelhaft fei. hier liege aber das Recht klar zu Tage.
Den Bifchof habe mau nicht vorher unterrichten können. da

eine weitere Verzögerung gefährlich gewefen. der Gefangene

habe auch auf die Beamten fchießen wollen. Ferner habe man

nicht wiffen können. ob nicht etwa ein Attentat auf den Landes

fiirften geplant gewefen, Nach dem einhelligen Urteile aller

Münäfener Inriften und Theologen fe
i

nichts gefchehen. außer

was die abfolute Notwendigkeit verlangte!)

Um größeren Weiterungen und Argerniffen vorzubeugen

wurde der Rat Joh. Seb, Giggenbach nach Freifing abgeordnet.
um mit dem Fürftbifchof und deffeu Räten eine Verftäudigung

anzubahnen; Man einigte fich auf eine Konferenz in München.
auf der die beiderfeits abgeordneteii Theologen und Iurifteu
über die Frage entfcheiden follten. ob eine Verleßung des Afhl

rechtes vorliege oder nicht.“) Diefelbe fand am 4. März 1679

ftatt und eutfchied zugunften des Kurfürften. Am 9. März

fandte i). Frei) an Schmid die Nachricht. foviel er von den

Freifinger Patres erfahren habe. werde der Bifchof nicht nach

1
)

Diefe Gutachten im M. Kreisarchiv. Generalregifter 614/69 und

in der Staatsbibliothek 03m 2622. f. 320-352. Auch der

kurvaherifche Agent Scarlati in Nom wurde von dem Fall be

nachrichtigt. damit er eventuell feinen Herrn bei der Kur-ie ver

teidigen könne.

2
)

Bericht vom 18. Fehr. 1679.
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Rom rekurrieren. Man hätte eher Grund. den Kurfürften zu
bitten. daß er niht in Rom Klage gegen den Bifchof erhebe.

Einige Tage fpäter (12. März) teilte Freh dem Kanzler mit.
Albert Sigismund wolle es bei dem Urteil der Kommiffion
bewenden laffen und die Sache niht weiter in Rom betreiben.

Doch erwarte er. daß der Kurfiirft ihm zur Beruhigung feines

Gewiffens und zu feiner Sicherftellung dem Papfte gegenüber

mitteile. alle Theologen hätten einftimmig das Verfahren des

Fürften gebilligt. und es habe niht in feiner Abficht gelegen.

dadurch ein Präjudiz gegen die wirkliheu Kompetenzen des

Bifchofs zu fhaffen, l)
.

Frei) befürwortete die Willfahrung

diefer Forderung. Nach feiner Anfiht könne der Kurfürft un

befchadet feiner Autorität ein folhes Shreiben an den Bifhof
abgehen laffen. damit im Intereffe des Friedens und der Ein

traht diefe leidige Sache zur gegenfeitigen Zufriedenheit end

gültig beigelegt werde. Damit fcheint der Streit denn auch

feine Erledigung gefunden zu haben. Wenigftens fchreibt der

Agent Scarlati am 8.April1679 aus Rom: ..Ich freue mich.
daß die Freifinger eingefehen haben. daß fie eine fchlechte Sache

verteidigten, Ich füge kein Wort weiter hinzu. da die Sache
bereits erledigt ift/1) _ .

Freh's glückliche Hand in Beilegung von Differenzen

bewährte fich auch bei Übertragung der kanoniftifchen Pro
feffur an der Ingolftädter Univerfität an die Iefuiten (1675)?)
Der bisherige Inhaber. 0c. Joh. Jakob Loffius. war

fchon feit 1668 kränklich und erbat fich öfters Urlaub zur Reife

in das Bad Pfäffers; das letzte Iahr vor feinem Tode konnte
er überhaupt niht mehr lefen. fo daß die kirchenrechtlichen

Studien ganz darniederlagen zum Shaden der Iuriften.") Die

Münhener Regierung war anfcheinend in Verlegenheit. einen

geeigneten Vertreter zu finden. In einem undatierten Prome

1
) M, Staatsarchiv K. fchw. 314/4.

2
) M. R. .les 1373 u, 1376.

3
)

Prantl. Gefchichte der Ludwig-Maximiliansunioerfität in Ingol

ftadt. Landshut. München l (1872) 487.

Hiftomuolü. nimm an! inn-h 11.

'

50
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moria von fefuitifcher Seite wird hervorgehoben, wie die Lehr

tätigkeit der Vatres im _[u8 canonicum in Wien7 Grazf Vam

berg, Dillingen, Wilna ufw. wegen ihrer foliden Doktrin große

Anerkennung finde und eine große Zuhörerfihaft aufweife- wah

rend inan in Miinchen diefes giinftige Urteil nicht zu teilen

fcheine. Als daraufhin der Lehrftnhl den Jefuiten angeboten

wurde- fehte k'
.

Frey in einem Schreiben an den Kanzler

Schmid die Bedingungen auseinander, unter denen die Gefell

fchaft denfelben annehmen werde. Da einerfeits der General

die kanoniftifche Vrofeffur nur den Ordensfaßungen entfprechend

annehmen werdef nämlich als Teil der theologifchen Fakultät,

da es aber andererfeits aus verfchiedenen Gründen wenig rat

fam feix diefen Lehrftuhl vollfta'ndig von der juriftifchen Fakul
tät zu trennen, fo fchlage er folgenden Ausweg vor. Der

betreffende Vrofeffor des Kirchenrechtes gehört beiden Fakultäten
an. In Bezug auf Vorlefungen7 Examiuax Promotionen, Be
ratungen- kurz alle Funktionen, die Mühe und Arbeit verur

fachen- gilt er als Mitglied der Juriftenfakulttit. Ausgenommen

foll er nur fein von dem, was dem Ordensinftitut oder feinem

geiftlichen Stande nicht entfpricht, alfo vom Rektorat7 Dekanat,

der Vrözedenz und dem Vrimat in der juriftifchen Fakultät,

ferner den Entfcheidungen über Tod und Leben, den Doktor

promotionen im bürgerlichen Recht ufw. In bezug auf feine
Perfon dagegen foll er der theologifchen Fakultät unterworfen

fein. Damit waren keineswegs alle Hinderniffe behoben. Es

if
t

hier jedoch nicht der Orff auf alle Einzelheiten der Ver

handlungen einzugehen, genug, daß es l). Frey gelang, alle

Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen und dem l)r. Loffius

fein volles Gehalt auf Lebenszeit zu fichern. Durch Schreiben

vom 22. Dezember 1674 beauftragte der Kurfürft den l)
.

Chriftoph

Haunold- den gelehrten Verfaffer des großen fechsbcindigeu

Werkes l)e iu8titia et inte, mit der Übernahme der kirchen

rechtlichen Vorlefungen, Da fich diefer jedoch wegen Alters

gebrechen entfchuldigte, erhielt der Provinzial die Weifung

(16. Jan. 1675)„ einen anderen Brofeffor anszufuäzen. Am

8. Mai 1675 wurde die kanoniftifche Lehrkanzel der Gefellfchaft
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Iefu endgültig übertragen mit dem Befehl einen geeigneten
Mann dafür anzuftellen. Im Herbft 1675 übernahm dann
l). Joh. Bapt, Weiß als erfter diefes Amt. -
Obwohl l", Freh volle zwölf Jahre am kurfürftlichen

Hofe zubrachte und bei vielen wichtigen Gefchäften zugezogen

wurde. fo duldete er doch nie. wie das Elogium mit Nach
druck nnd fichtlicher Genugtunng hervorhebt. „daß die reli

giöfe Einfachheit von dem Hofftaube befleckt werde“. Offen

heit und Geradheit der Gefinnung. Geringfchähung feiner

eigenen Perfon und große Liebe zur Abtötung waren feine

hervorftechendften Charaktereigenfchaften. Mit der Beobach
tung des Armutsgelübdes nahm er es fo genau. daß man

nach feinem Tode kaum etwas in feinem Zimmer fand. was

man feinen Bekannten als Andenken hätte verehren können.

Bis in fein hohes Greifenalter wußte er fich die Ruhe und

Heiterkeit des Gemütes zu bewahren. wie er denn auch gegen

andere ftets voll Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit blieb.

So traf ihn der Tod zwar plötzlich und unvorherg'fehen.
aber nicht unvorbereitet. als er am 21. Oktober 1685 infolge

eines ftarken Huftenanfalls ftarb im Alter von 76 Jahren.
von denen er 59 im Ordensftande verbracht hatte))

11)()(7.

Zur Zöee nach Yanpcta.
Von Suebimontanus (Rottweil a. R.).

111. Agina.

(Schluß)

Das Auge des Körpers ward müde vom Schauen und

Schauen. Ein leifer Dämmer fenkte fich auf die Seele und

bewirkte jene .,Verrückung in eine andere Reihe der Dinge.

als diejenige. die uns umgibt“. Die Vorhänge der Ver

1) M. R. .168. 83 (1685).
50'
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gange'nheit raufhten auf. Durhblicke öffneten fih über die
_Gegenwart hinweg von Iahrtaufend zu Iahrtaufend bis in

die Vorzeit Äginas. Wie überall in Hellas find auh hier
ganze Jahrhunderte mit dem Shleier des Mhthus bedeckt.

Der erfte und lange auh der einzige Bewohtier der Infel
war der Zeusfohn Aiakos. Für ihn. den Einfamen. fchuf
fein Vater aus Ameifen das Mhrmidonenvolk. über das

die Alten fo Seltfames und Widerfpruchvolles gefabelt haben.
Der kräftige Wurzelftock feines Gefhlehtes war durh einen

Brudermord zerfpellt und aus dem heimatlichen Mutterboden

herausgeriffen worden. Telamon. fein Sohn. war nämlih

neidifh auf feinen an Gefhicklihkeit ihm überlegenen Brttder

Phokos. weshalb er ihn unter Beihilfe des Peleus hinter
liftig aus dem Wege räumte. So finden fih Abfplitterungen
des berühmten Aakidenhaufes auh in anderen Gegenden

Griehenlands. Aus dem Namen Aakus fchauerten den

glättbigen Griehen die Geheimniffe des Ienfeits und die

Schrecken des Gerichtes. Zu feinen Lebzeiten war er der

gottesfürchtigfte Mattn unter allen Lebenden gewefen. fo

fromm und gereht. daß er nah feinem Tode zum Hades
pförtner und Totenrihter in der Unterwelt beftellt wurde.
Der Zeitenlauf geht weiter. Das Dunkel der Sage be

ginnt fih zu lihten und wir feheti die Flutwelle der dori

fhen Wanderung in die innerften Winkel des griechifchen

Südens. auh in die infularen Aitßenpoften des Peloponnes

eindringen. Sie hat auh das Antlitz unferer Infel er
neuert, Agina ward dorifiert. Bald nahmen Schiffahrt
und Großhandel einen bedeutenden Auffchwttng. Die Über

lieferung läßt keinen Zweifel. daß der felfige Boden Aginas

fhon im Altertum durchhöhlt. mager und im ganzen ge
nommen wenig ertragreih war. Vereinzelte Stimmen att

derer Art (Nonnos. Dionhf. teilt 182) fallen hiegegen niht
ins Gewiht. Ägitias Bewohner waren alfo von der Natur

felbft auf den Seeverkehr hingewiefen. Begünftigt wurde

deffeu Entwicklung ditrh die zentrale Lage der Infel. die.
in der Mitte des faronifchen Golfs. an der Verbindungs
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ftraße zwifchen dem griechifchen Feftland und den Stapel
plähen des Schwarzen Meeres gelegen. rings von Handels
und Induftriegebieten umgeben und mithin eine Karawan

ferei des Ozeans war. wie A. von Humboldt derartige In
feln genannt hat. Groß war Aginas Gewerbefleiß. Überall

fprangen die Töpferfcheiben und die Brennöfen wurden felten
kalt. In alle Welt gingen die Erzeugniffe der äginetifchen
Keramik aus.') keineswegs immer gediegene Kunftwerke. meift
Durchfchnittsprodukte. wohl auch Ramfchware für den Maffen

verkauf und alltäglichen Gebrauch. ..äginetifcher Kram“. wie

man damals fprichwörtlich fagte. Die lofen Spottvögel

der attifchen Komödie haben daher Ägina den Spitznamen

Chhtropolis (Häfnerftadt) angehängt. Aber noch manch
andere Dinge haben die Ägineten teils hergeftellt. teils ge

handelt: Erzgußwerke. Gewebe. Elfenbeinfchnißereien. Salben.

Gewürze. Edelfteine. Pflanzen und Früchte aller Art. Be

triebfame Kaufleute großen Stils. voll Unternehmungsluft.
aber auch ein wenig von Krämergeift befeffen und fkrupellos

aufs Verdienen bedacht. Welch fpekulative Köpfe diefe Agi

neten waren. dafür weiß Herodot (1)( 80) ein artiges Ge

fchichtlein zu erzählen.*

Nach der Schlacht von Platää wurden die Heloten
vom lazedämonifchen König Paufanias beauftragt. alles von

den Perfern erbeutete Gold. Silber und koftbare Gefchmeide
an einem Platz zufammenzutragen. Diefe aber unter

fchlugen einen beträchtlichen Teil der Schätze und verfcha
cherten ihn an die Ägineten. die das Gold den Heloten

abkauften. „wie wenn es eitel Erz gewefen wäre“. Strabo

hat Griechenland das Land der Armut genannt. Einzelne

Griechen haben es aber doch zu leidlichem Wohlftand ge

bracht. weil fi
e rührig und umfichtig waren und als ftramme

Patrioten unter Umftänden auch die Kriegs- und Sieges

konjunkturen rückfichtslos für fich auszunützen verftanden.

(ua lastet-68: Die Agineten find längft ausgeftorben). Auf

1
) Vgl. jetzt Gumnierus in Pauly-Wiffowa. Realenc. 1)( 1407.
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diefe Weife if
t Ägina reich. mächtig und im Handels- und

Verkehrswefen eine Zeitlang führend geworden. Mit Recht
hieß es das Kontor Griechenlands. Seine Drachme war

fchwerer als die athenifche. Was Agina wog. hatte Gewicht.
was Agina münzte. hatte Gültigkeit. Seine filbernen

Schildkrötenmünzen -galten zeitweilig geradezu als peloponne

fifches Eonrant.') Aginas Außenhandel hatte in allen

Himmelsftrichen feine Stützpunkte. Am Schwarzen Meer.
wo man das Getreide holte. war ein neues Agina angelegt

worden. In Kreta. Italien. jedenfalls in Ägypten (Nau

kratis) gab es äginetifche. Handelsfaktoreien. Auch Agina

hat alfo für feinen Teil. wie die anderen griechifcheii Kolo

nifatoren. mitgeholfen. griechifche Kultur und griechifches

Anfehen in der alten Welt auszubreiten. Das war die

Glanzzeit der Infel. Welch reiches. buntes Leben mag fi
e

damals durchflutet und umflutet haben! Auf dem kleinen

Mhrmidoneneiland wimmelte es tatfächlich wie von einem

Ameifenhaufen, Nach Ariftoteles (Athenäus 71 272l!) belief
fich die Bevölkerung auf über eine halbe Million Menfchen.
darunter 470000 Sklaven. Man hat fchon auf Heller
und Pfennig berechnet. was das wirtfäfaftlich befagen will.

Nimmt man den mittleren Preis für einen Sklaven zu vier
Minen an. fo ergibt fich als Gefamtwert der äginetifchen

Sklavenherden die für die damalige Kaufkraft des Geldes

riefige Summe von ca. 132 Millionen Mark. Für 132Mil
lionen Mark fchwer fronende. käufliche. unfreie Menfchen
leiberl Solch unheimliäf tiefe Schatten warf die Sonne

des Glückes über den Boden diefer Jnfel hin und . . . Doch
horchl Welch fonderbarer Laut fchlägt mit einem Mal
ans Ohr. wie das Klopfen des Morfeapparates zum Auf

horchen mahnend! Wie von ferner Geifterftimme tönt es

durch den Raum: ..Laß Dein felbftgerechtes Pathos. das

euch Söhnen des zwanzigften Iahrhuiiderts mit eurer

Juduftrie-. Gefellfchafts- und Gefinnungsfklaverei fo fchlecht

1
) F. Hultfch. Metrologie* 187.
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anfteht. und laß Dir fchlicht und wahr von mir aus dem
vielen erzählen. was ic

h während eines langen. mehr leid

als freudvollen Dafeins auf meiner hohen Warte hier

beobachtet und erlebt habe.“ Wir kennen fi
e

bereits. die

Zwifchenruferin. Es ift die alte Säule. die bisher fo ftumm

auf dem Felfenhügel drüben ftand. wie ein enthaupteter

Held. der nicht fallen kann.

Ju Griechenland. wo alles redet. warum follten da
die Steine nicht reden? Und warum follte uns ihr Wifpern

nicht von Herzen willkommen fein. da Stein und Marmor

weit beffer lehren als Chronik und Buch? Denn fi
e

berichten

Erlebtes. nicht Erlaufchtes. durchglühen den ftarren Leichnam

desGefchehenen mit einem Fünklein frifchen. warmen Lebens

und überhauchen feine Bläffe mit einem Schimmer urfprüng

licher Wirklichkeit. Mit der abgeklärteu Ruhe des Alters
fprach fi

e denn auch alfo weiter zu mir: ..Alljährlich ziehen

Hunderte hier an meinem Fuße vorüber. ein vielfprachiges

und vielartiges Gewimmel aus allen Himmelsftrichen: Welt

bummler. Modereifende. Touriften und Unkul-touriften.
um gedankenlos im Orient zu fuchen. was fich hier nicht

finden und mit all ihrem Gelde auch nicht kaufen läßt.

Leute. die nur Unraft. Langeweile und der Ekel an fich felbft
und am Leben über die Erde jagt. meift bedeutende Steuer

zähler und als folche in ihrer Heimat gefcbäht und wohl
am Plahe. denen aber unfer Griechenland nur Enttäufchun

*
gen bereitet und als riefige Trödelbude erfcheint. in der die

abgelegten Sachen einer großen Epoche verftaut und zur

Schau geftellt find. Sie alle überlaffe ic
h jeweils ihrer

naferümpfenden Torheit und kümmere mich um fi
e fo wenig.

wie um die Vogelfchwärme und Regenwolken. die über

meinem Haupte hinfahren. Sie verftänden mich auch nicht.
weil ihnen das geiftige Organ fehlt. Der drahtlofe Fern
fprecher gleitet ohne Wirkung an allen Gegenftänden ab und

erregt nur den Apparat. der auf die Feinheit feiner
Schwingungen eingerichtet ift. Schweigen und Jnmichhinein
denken if

t

daher meine gewöhnliche Befchäftigung. Jene
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Grübler. Shwärmer nnd Forfher aber. aus deren Blick
die Begeifterung leuhtet und die Wißbegier. die rufe ic

h

an und gerne plaudere ih ein Weilchen mit ihnen von dem.
was ih im Reigen der Jahrtaufende an Schmerz und Weh.
an Glück und Sieg. an Not und Tod hier oben gefchaut

habe. Alles um mih her hat fih gewandelt. ih aber bin

unerfhütterlih auf meinem Poften geblieben bis heute. So
weiß ih gar viel zu erzählen,
Als man mich aus dem Shoße des Pentelikon hob

und den Tempel aufrihtete. zu dem ih gehörte. ftand Agina

noch auf dem Gipfel feiner Macht. Aber niht mehr lange.
Denn Macht bedeutet Kampf. Jede Kraftentfaltung geht

auf Koften anderer. Daher weckt fi
e

ftets Neider und Neben

buhler. Wir hatten 'das Unglück einem Staatswefen benach
bart zu fein. das feiner Lage. Größe und Befhaffenheit nach

zu hegemonifher Stellung berufen war. Fiir beide zugleich
war niht Raum genug. Entweder Athen oder Agina. Jn
wenigen Stunden ruderte man vom Piräus zu unferer Jnfel
herüber. Der Piräus das Auge. Agina die Augenbutter -

fo hat drüben ein Maßgebender das Problem formuliert.

Geborene Feinde alfo. zwifhen denen es notwendig zur Aus

einanderfehung kommen mußte. Bisher hatten alle Zufammen

ftöße mit dem Sieg Äginas geendet. Seine Flotte war die

ftärkfte und leiftungsfähigfte der ganzen griehifchen Welt.
Darum hatte meine Jnfel einen guten Stand und die beften
Ausfichten. als einige Zeit nah dem Sieg von Marathon
jener fhwere und erbitterte und langwierige Krieg zwifchen
beiden Staaten ausbrah. der vielleiht damals fhon eine

Entfcheidung herbeigeführt hätte. wenn niht das neue. von

Offen aufziehende Ungewitter alle Hellenen mit Vernihtung

bedroht und zu gemeinfamer Abwehr gezwungen hätte. Wider

die Perfermacht haben meine Landsleute für die nationale

Sache in vorderfter Reihe mitgekämpft und mitgeblutet. und

den alten Hader vergeffend. den Familien. Weibern. Kin

dern. Greifen der andern gaftlih Schuh und Obdach ge

währt. Bei Salamis. ruhmvollen Angedenkens. wurde der



Zur See nach Nauplia. 729

Preis der Tapferkeit niemand anders als uns Agineten zu
gefprochen. Aber als die Perfernot'befchworen war und

man mit unferer Hilfe dem Gioßkönig das Rachefeft. das

er zu feiern gedaäjte. gründlich gefegnet hatte. da begann

Athen feine Racheorgien und erregte einen Krieg wider

uns. der. geboren aus Scheelfucht. Parteiwut und Raffen

haß. mit einem grauenhaften Religionsfrevel eingeleitet. ')

durch immer neue Greuel gefchürt und vergiftet. zu einem

der wildeften Vernichtungs- und Vertikgungskriege fich aus

wuchs. womit die Gefchichte Griechenlands belaftet und be

fudelt ift. Eines der blühendften Gemeinwefen des Alter

tums. kein faules. ausgemergeltes. bankerottes. follte zer

ftört werden. wie man ein Wefpenneft ausbrennt. Aginas

Flagge mußte vomMeere gänzlich verfchwinden. Der hhfte

tifche Haß Athens gegen feinen mächtigen Nachbarn und

Handelskonkurrenten if
t frühzeitig fprichwörtlich geworden

und wird. wie du weißt. fchon von Ariftoteles k) als Gemein

platz angeführt. Die Haß- und Ausrottungsarbeit unferer

Feinde war von kalter Großartigkeit. .Keine Regung des

Gemüts. keinerlei Schonung für die armen Bewohner der

Jnfel. deren Los alle Formen des Elends und Unglücks

hatte. Jedem gefangenen Agineten ließen die Athener den

Daumen der rechten Hand abhacken. damit er für immer

untauglich wäre. die .Lanze zu führen. ohne jedoch außer

ftande zu fein. als Sklave auf den attifchen Galeeren die

Ruder zu handhaben") So handelte Athen an echtem
Griechenblut. Athen._die auserwählte. humane. gottesfürchtige

Stadt. der die Iahrtaufende. ftatt diefe Verbrecherariftokratie

auf die Anklagebank der Gefchichte zu fchleppen. wieder und

wieder ihr Adelspatent beftätigt haben.
Nun hatte die feindliche Nachbarftadt fürs erfte ihr Ziel

erreicht. Mit Weh und Jngrimm fah ic
h das ganze Gebäude

äginetifcher Zukunftsträume ineinander ftürzen. Zur See

gefchlagen. mußte Ägina nach Schleifung feiner Mauern und

1
) Herodot r 79 -90. 2
)

Rhet. ll 22.

3
) Cicero, (iu ati'. [ll 11.
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Auslieferung feiner Kriegsflotte dem attifchen Seebunde bei

treten und fich inneihalb desfelben eine Ausnahmeftellung

infofern gefallen laffen. als es einen höheren Tribut als

jeder andere Bundesftaat zu zahlen hatte. Wie kam es.

fragft du. daß diefes aufftrebende Staatswefen. das noch

lange nicht alle Entwicklungsmöglichkeiten erfhöpft hatte. fo

früh und fo gründlich feine Selbftändigkeit einbüßen. feiner

fhönen Kulturmiffion entriffen werden konnte? Die Antwort

.kannft du auf allen Blättern der griehifchen Gefhichte ab

lefen. Die Hellenen waren ein Volk des Haders und fi
e

find an Zellenzerfeßung zu Grunde gegangen. Niht nur.
daß jeder Staat den andern aus Neid und Mißtrauen ftieß
und drückte. was ja auch wieder fein Gutes hatte. fondern

geradezu erdrückte und erftickte. nicht nur. daß Stamm wider

Stamm finnlos wütete. nein. _daß jedes Gemeinwefen wieder.

in fich felbft zerriffen. an Selbftzerfleifchung krankte. Wenn

die Keimzellen fih felbft bekämpfen und verzehren. wie kann
da ein Ganzes beftehen und der Organismus gedeihen. den

fi
e

aufbauen follen? Auh mein fchönes Vaterland Agina
war in fich jammervoll uneins und von wilden Parteikämpfen

durchwühlt. Daher wurde es zuletzt die leichte Beute eines

ftarken. zielbewußten. realpolitifch herzlofen Gegners. Mit
dem Erreichten waren die Athener aber noch lange niht

zufrieden. Im Jahre des Haffes 431. zu Anfang des pelo
ponnefifchen Krieges. erfchienen fi

e wieder und vertrieben

die Einwohner jeden Alters und jeden Gefchlechts von der

Infel und verteilten das Land unter ihre eigenen Anfiedler-
ohne Mitleid. ohne edelmütige Schwäche und Ritterlichkeit.

ohne viel diplomatifches Liebesgeflüfter und heuchlerifche

Bemäntelung. mit der foliden Ruhe und Entfhloffenheit
des verftockten Gewiffens. Verzweiflung hatte von der Infel
Befih genommen. Noch heute zittert mein fteinernes Herz

in meinem alten. zernarbten Leibe. wenn ic
h an diefe Schreckens

tage zurückdenke, Ießt wäre es mit uns aus gewefen. wenn
es nicht fchon läugft aus gewefen wäre _ konnten wir da.
mals mit Themiftokles jagen. Ießt hatte es ein Ende mit
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unferen Handeln, aber auch mit unferem Handel, überhaupt

mit der Exiftenz des äginetifcben Staates. Noch nicht zu
Ende aber war das ("iginetifche Tranerfpiel. Ein Jahresring

fchloß fich zum andern und Bedrängnis reihte fich an Ve

drängnis für die armen- heimatfliichtigen Ägineten, die in

der fpartanifchen GrenzlandfchaftThyreatis Aufnahme gefunden

hatten. Schon 430 fielen dort die Athener über fi
e her,

als ob fi
e nicht fchlafen könnten, folange noch ein Sohn

der verhaßten Infel am Leben war. Was nicht dem Schwert
zum Opfer fiel oder dura; Flucht fich rettete, wurde nach

Athen verfchleppt und dem Henker übergeben") Nun war

das Heldenftück vollbracht und der Wurm zertreten. Aber

die Athener wurden ihres Sieges nicht recht froh. Im
Schickfalsjahr 4047 als die Varalosf das Staatsfchiff, mit

der Schreckenskunde von Ägospotamoi in den Piräus einliefx

ahnte man in Athen das hereinbrechende Gericht und fein

ganzes, großes Schuldkonto fiel dem Volke zentnerfchwer

aufs Gewiffen. In jener Nacht fchlief niemand in der Stadt;

fi
e beklagten die Gefallenen, noch mehr aber fich felbftf von

der bangen Ungewißheit gepeinigt, wie die Lazedämonier an

ihnen rächen wiirden, was fi
e vielen Griechen, befonders

aber den Agineten angetan hatten)) Und Lyfander kam- als Rächer der Toten und Lebendigen. Entmachtet lag
das ftolze Athen zu den Füßen des Siegers und nur feiner

Großmut war es zu danken, wenn es nicht feinerfeits das

Schickfal erlitt, das es felbft einftÄgina bereitet hatte. Fiir
diefes hatte nunmehr die Stunde der Wiederherftellung,

freilich nicht einer lebenskräftigen, zukunftsreichenAuferftehung,

fondern nur einer künftlichen Wiederbelebung gefchlagen: die

Überrefte der ehemaligen dorifchen Bevölkerung wurden in

die Heimat zurückgeführt und die Infel für unabhängig er
klärt. Von neuem legte fich der alte Alp auf die Vruft

Athens. Was den Agineten an politifcher und militärifcher

Macht abging, erfefzten fi
e

durch ihren Haßf der frifch

l) Thal. lil 57. 2
) Xenoph„ Hellen. ll 3.
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anfloderte wie eine Flamme. zu der ein Luftzug dringt.

Wo fi
e konnten. unterftühten fi
e die Feinde Athens. Unter

der Ägide Lazedämons benühten fi
e jede Gelegenheit. nach

Herzensluft und Möglichkeit ihre unerfättliche Wut an ihren

lieben. alten Feinden von geftern und heute zu kühlen.

So wurde das Gefeh erlaffen. daß jeder Athener. der fich
auf der Infel blicken laffe. in die Sklaverei verkauft werden

folle.') Das Gefchlecht diefer Zeit fank in Staub und

Moder und neue Generationen kamen und mit ihnen neue

Leiden für meine fchöne Infel. Nach dem Tode Alexanders
von Mazedonien flog fi

e im Laufe der Jahrhunderte erobert.

verknechtet. befreit. verfchachert. verfchenkt. verelendet. von

des Schickfals Füßen zerftampft. wie ein Spielball aus

der Hand des einen Siegers und Ausbeuters in die

des andern. bis fie. längft nur noch ein Schatten der alten

Größe. unter bhzantinifchem Szepter zum Thema von Hellas

gefchlagen wurde. Was die Folgezeit brachte. war nichts

als Knechtfchaft und Schande. Erft von den abendländifchen

Fürften in Athen beherrfcht. dann venezianifch geworden.

wurde die Infel1537 von den Türken erobert. Meiner

fteinernen Maske fah niemand an. was ic
h litt. als die

Türken ihre unfäglichen Greuel verübten: die Frauen ge

fchändet. 6000 Kinder und Mädchen in die Sklaverei ge

fchleppt. vom Männerfchlachten das Land mit himmelan

quellendem Blut überftrömt. ringsum ein Wehgeheul. daß
es Gott und den Menfchen in die Ohren gellte. Nachdem
der türkifche Feldherr Ehaireddin Barbaroffa abgezogen

war. ftand ic
h

hier wie in einer verlaffenen Wüfte. die

Todesluft des Schweigens um mich her. Nur langfam kehrte
wieder Leben ein. Albanefen ließen fich auf der Infel
nieder. deren Nachkommen noch heute hier haufen und im

Schatten des freien Hellas ihrer friedlichen Arbeit nachgehen.“

1
)

Plutarch. Dion. 62. 2.
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*You berlin-her Yiehtl'mufi.
Von 1)r. Albert Aich.

Ein innig deutfhes Denken und Fühlen geht durh
die Baltenlande. Wenn die Kurländer. wie die Livländer

deutfhen Stammes. ttns in diefem Kriege herz'lih begegneten.

fo war das nicht Erkünftelung oder gar Rückgratlofigkeit

entfpruugen. fondern wohl begründet in Gefhihte ttnd

Kultur des Baltikums.
*

Zu diefer Stunde geziemt es fih. einen Blick auf das

baltifh-deutfhe Dichten. Sagen und Denken zu lenken und

ihm verftändnisinnig zu begegnen. Weit über die Jahr
hunderte dahin fpannen fih dann die Leitungsdrähte der

Ideen und Strömungen. die befonders in der Dihtting der

Balten verkünden; wir find eines Stammes; Geben und

Nehmen freundfhaftlihfter Art verband Mutterland und

Kolonie von ehedem.

Lieft man im „Ritterhaus“ zu Riga aus den perga
mentenen Blättern der ..Livländifhen Reimchronik“. fo fteigen
die Zeiten des Nibelungen-. des Anno- oder Alexanderliedes

auf und mit Stolz bleibt man haften an diefen und jenen

Zeilen alten deutfhen Heldenfangs. Wir fühlen noh den
feurigen Pulsfhlag der erften Kolonifatorett. der Ordensritter:

„Alan auch manchen roten ert-ein

(tut-akt cite brunjen ciringen,

man hörte eurer-t äa cljngen,

t1th nach belme Zebrsten;

an dejcter eit clio töten

'teln njecier at eine. real.
dla-:ober neigete Ziel) nu tal,

clan er cler sinne gar 'ergan

uncl niäer at sie eräe 88.21
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lion siegen uncl ron etieben

(lie tienten iiielce trieben

ron (len brücleren in (leo nalt,

sie eerloru manchen belt halt

an beicier 81c ran etrites nöt.“

Eine der fchönfteii Eharakterbilder bewahrt die mittel

hochdeutfche Chronik in der eingehenden. liebevollen Schil

derung dcs immer noch fo hochverehrten Miffionars Meinhard.
der „was rnit Zuebten iii-0] bemerkt, uncl was reis uncl klug.

er hatte tagen(ch genug; erkannte 86 geben. clan ini (lie

lüte wären beicle willie uncl holt.“

Nach deutfcher Weife liebt der baltifche Norden

nicht bloß den gewandten Schwertbruder. fondern ebenfo
jeden minnenden züchtigen Mann und die treue Frau und

holde Weiblichkeit. Und alle find bereit. wie der Meifter

Stephan im allegorifierenden mittelniederdeutfchen „Schach
gedicht" ..zu fchühen Gottes- und Marienland“. Minne und

thtik tun fich in warmen dichterifchen Ergüffen kund im
„Tagelied von der hl. Paffion". im „Annen-“ iind im ..Mühlen
lied“. Mancher deutfche Troubadur mag wie Oswald von

Wolkenftein feinen Weg in Burgen und Städte des Balten

landes gefunden haben und dort bei Sang und Saitenklang.
bei Wein und Wonne durch die Poefie feine Lebensauffaffung

gepredigt haben. In hingebender Weife erzählten fi
e von

Glück und Unglück der Tage. von der Liebe. der Treue_ und

von den Rofen _rot und den Zeiten fchwer. und von der

Frau „Eventure“:

[ak bin (int. bliocie:uiilcie ereuture,
no. clenie Zuteii get-e ji( (lat sure;

neinant. 8ü t0 dlicie uuiine niqu gytj'te.
iii-ente men earluet it durcle (lichte.

Zwifchen den Liedern. wie fi
e in der Livländifchen

Sammlung der Kgl. Bibliothek zu Berlin uns aus dem

Ende des Mittelalters erhalten find. in dem ..Revaler Toten

tanz“. in der Nikolaikirche zu Reval und in den bürgerlichen

Dichtungen des 16. Jahrhunderts macht fich zufehends ein

großer Unterfchied kund. der auf eine neue Epoche der bal
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tifchen Dichtkunft hinweift: Die Schwärmerei wird höchftens

zur Spielerei. Die lhrifch allegorifche uud die epifch-novelliftifche

Stoffbehandluiig erhält um die Zeit der Reformation andern

Maßftab. andere Beftinimung und andere Weifen. Die re

ligiös-reformierte Dichtkuiift nimmt etwas Stürmifches und

naturaliftifch Veranlagtes an. Hiezu leitete jene Zeit über. von

der ein Balte fagte: ..Es ift eine gar harte Zeit. wo Herze
lieb bei Liebe liege iind des Morgens - nichts zu effen
habe.“ Einfache Bürger. Kaufgefellen und Haiidwerksbiirfäfen.
Wandersleute und Landsknechte wollen gleichermaßen am

Volks- wie am Spottlied Anteil haben. Meifterfängerei if
t

Norddeutfchland und dem von diefem immer mehr beeinflußten
Baltenland nie recht gelungen.

Das ganze Volk erwacht. nimmt Anteil am ..Politifieren“
und bietet ein Stimmungsbild. das die Literaten zu weiterer

Ausgeftaltuiig förmlich auffordert. ..Die poetifchen Ergüffe

bieten davon nur zu viel. weil eben die öffentlichen Zuftände
und Perfönlichkeiten fo viele Aiigriffspunkte boten. Zur Zeit
der fabulierenden Poftreiter der politifchen Gedichte und der

Pasquillen ragen rühmlich die Dichter geifilicher Lieder und

Pfaliiien hervor. Andreas Knöpfen dichtet formgewandt

manchen Pfalm nach. ähnlich Burchard Waldis und Wilhelm
von Fürfteiiberg. Diefer abgedankte vorleßte Ordensmeifter

fucht in der nioskowitifchen Verbannung Troft in Liedern

voll tiefer Empfindung:

„icli (jack, irrt in! erbören,
ici: rape ran liertenlecltl

be 82ünä Fu ni)- Zjole röget,

nerolcet toi-n uncl grotli raräretti.

'l'tio (17 clarumb idle rape,

cin [tz-at inyn troet alleyn,

np (iz- etez-t all niz-n lionen:
malte n17 etz-ner gnaclen gemegn.“

Wie in Deutfchland. fo wird im Baltenland die Dicht

kunft des 17.Jahrhunderts oft in den engeren Zirkel litera

rifcher Kreife gebannt. Sie muß fich auch damit begnügen.

bei Gelegenheiten fchaufpielerifch auftreten zu dürfen. Ganze
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Stöße Gelegenheitsgedichte bewahren noch die Mufeen und

Bibliotheken Rigas. Revals und Mitaus. Opitz mit feinem

..Büchlein von der deutfchen Poeterei“. mit der qualitativen

Silbenmeffung und dem Alexandriner und die erfte und

zweite ..fchlefifche Dichterfchule“. fowie verfchiedene Sprach

reinigungsgefellfäzaften taten merklich ihren Einfluß kund.

Das 18. Jahrhundert fchuf die eigentliche National

literatur. und diefe erhielt fich troh aller Schläge. die das

Baltenland eben in diefem Jahrhundert erlitt. Sie half

nicht wenig dazu in Kurland. Livland und Efthland. gemein

fam deutfches Geiftesgut zu erhalten. zu verteidigen und zu

mehren. So konnten wohl Polen. Schweden und Ruffen ihr
Rößlein auf baltifchem Boden nach Herzensluft tummeln.

Ohnmacht und Schrecken verbreiten. ja die Lande zu ihrer
Domäne machen und politifche Selbftändigkeit untergrabeu;

nicht konnten fi
e

deutfches Empfinden' und deutfchen Geift

verbannen. der in Heimatliedern und Schwänken. in Souett

und Elegie. in Kinder- und Triufliederu. in Legende und

Ballade. in Dichtungen und Profa deutfchvaterländifches
Gemüt wahrte. Die zahlreichen Reifelieder laffen zudem

erkennen. daß die Oftfeeprovinzler gerne auf urdeutfchem
Boden neuen Schaffensftoff holten und immer in deutfcher

Gefellfchaft und in deutfchen Landen fich heimifch und recht

wohl fühlten. Jn Tagen der Priifung. wie des Philiftertums
da oben im Norden. erwarben fi

e

fich an deutfchen Muftern
neue Produktivität. die abernicht bloß im friiheren Nach

ahmen. fondern in großer Selbftändigkeit fich betätigte.

Nennen wir hiezu Namen wie Karl Auguft Kätner. Maxi
milian von Klinger. Johann Chriftoph Berens. Johann
Georg Hamann oder einen Hippel. die beiden Lindner.

Sonntag und Merkel. Johann Gottfried Herder. Karl von

Holtei. Richard Wagner u.a. fanden im Baltenland viel. fehr
viel Treffliches vor.

Mit der Zeit des livländifchen Leffing. des Schriftftellers
und Kritikers Helwig Garlieb Merkel beginnt eine Glanz
periode. die zweite Blütezeit baltifcher Dichtkunft. Auch das
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niedere Volk der Letten erwacht und die Deutfhen weit und

breit beachten Merkels Publikationen. Der ..Rheinifhe Merkur

des Nordens if
t der Freimütige“. Wie ein Görres greift

Merkel in die baltifhe Kulturgefhihte ein in dem ..Pro
vinzialblatt für Liv- und Efthland“ und in der weiteren

von ihm gegründeten und redigierten Zeitung ..Der Zufhauer“.
Bald tun fich die Theater in Reval und Riga und

Mitau auf. wo Männer wie Holtei und Wagner wirkten.

Ju Shillers Geifte. der dem Norden näher lag. dihtete
Karl Gotthard Graß. Ulrih von Shlippenbah. Samfon
von Himmelftjern. Auguft Heinrih von Wehrauh. An

Goethe lehnen fih an der Kurländer Böhlendorff und der
Livländer Peterfen. Wie der Klaffizismus. fo fpiegeln fih
auch andere Strömungen des endenden 18. und beginnenden

19. Jahrhunderts im Baltenlande wieder. Vor allem erlofh
niht die religiöspietiftifche Liederdihtung und die fanfte.

fhwärmerifche Heimatdihtung. Entzückend if
t da die Legende

„St, Peter und der Drefher“ von Peterfen. Adolphis
„Livonenlied“. Camberg's ..Kleine Gefchihten“. die ebenfo

fehr an unfere Annette von Drofte-Hülshoff erinnern. wie

Mals ..Oberpahl'fhe Freundfhaft“ und Adolf Seuberlihs
Gefhichten an Fritz Reuter. Selbft den nordifhen Winter

zu befingen. verfteht Helene von Engelhardt:

Sei gegrüßt. mein nordifcher Winter!

mehr als des Südens lodernde Gluten
mit üpp'gen Farben.
mit weichen. verfhlaffenden Lüften.

liebe ih dich
in deiner rauhen. unzähmbaren Kraft!

Nicht nahft du uns

wie dein fchwächerer Bruder

den Fluren des Mittags:

auf luftigen Schwingen.

die Regenwolke als leichtes Gewand

um die Knabenglieder gezogen. - Nein!
Ein troßiger Kämpfer. ein Riefe der Vorzeit.

erfcheinft du bei uns]

Auf weiten Schneefchuhen kommft du gebrauft.

Mitch-poll'. diam- (llaL (1917) 11. 51
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das Bärener um die mächtigen Schultern.
- im Arm den entwurzelten Tannenbaum.

Auf den wilden Locken.
den weißbereiften.

wiegt fich der goldgrilne Miftelzweig. -
Bei deinem Hauche erftarret die See

und breitet fchüßend über fich aus

die Eifesdecke.

den fchimmernden Schild.

Die Afte der Birken hüllen fich flink
in lichte. verfilberte Rüftung;

und alles funkelt.

flimmert und blitzt -
heil dirl
Sei gegrüßt. mein nordifcher Winter!

Sie fchildert ferner talentvoll die baltifche Spinnftube
mit flackerndem Kienfpan. init fingenden Mädchen. mit der

erzählenden Alten. von den dreißig Ritterii der Meerflut.
Wenn der Hütte Gebälk im gewaltigen Frofte kracht. horchen
alle entfeht; „ob draußen der Flüchtling der Berge poche“.

der entfloh ohne den Vater zu rächen. ..von derMutter ver

flucht. von der Braut verfioßen und nun bis zum Welten

brand umirrt in der eifigeii Winteruacht und mit Totenfingern

aus Fenfter pocht“. Des Nordens märchen-. fagen- und

zaubervolle Fabulierkunft neu ertvacht. Sie ftarb nie aus.
man lefe nur einmal Schröders ..Koit und Ainmarick“, Die

beften Profaiften des vergangenen Jahrhunderts und bis

heute find Alexander von [lagern-Sternberg. Theodor Her
mann Panteuius und Eugen Klinge (das Pfeudonhm der

Gräfin Kehferlingk). Wie aus reichem Sagenborne fpr'udelt

es in fchdnfter Profa uiid in herrlich. tief empfundener

Poefie hervor von Liedern und Schnurren. Humor und

Poffen und von hochdramatifchen Schilderungen aus der

alten nordifchen Ritterzeit mit ihren Kämpfen und Lanzen
fplittern für Gott und Marias Ehre. für Kühnheit und des

Himmels Seligkeit. für Abenteuerluft und Liebe. und als

gelte es um manch eine Königsniaid. Vom frohgemuten

Bürgerfinn und nordifchen Gilden. Zünften. Städten und
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Dörfern. von Spukgefhihten u. a. m. wiffen jene zu jagen.

diefe zu dihten. Liebliche Bilder entftehen fo vom Dom zu
Reval bis zum Embahftrande. dem vielgeliebten. wo Mufen

föhne Dorpats über die Fluten hinfegeln, Eine Mondnaht
in Katharinental. ein Sonntagsmorgen in Hapfal. ein Abend

am Stintfee oder am Dünaftrand. ein Gang durh die Kirch

höfe von Riga. oder eine Fahrt auf der Aa von Shlock
bis Dünamünde muß Lhriker herausfordern. Und der Lhra
ftiminungsvolle. fchöne. entzückende Weifen fanden ein Karl
von Firks. Alexander von Mengden. Maurice Reinhold von

Stern famt einer Helene von Engelhardt und wie dann die

Modernften alle heißen. die wir in knappen Zeilen niht
nennen können.

Uns gefiel auf livifh-kurifchen Boden. in der Panje
bude bei der einfam vorgefhobenen Feldftellung das fchel

mifche Tabaksliedhen Heinrich von Kügelgen's befonders.
das da lautet:

..O die Mädchen. o die böfenl

billig follte ic
h

fi
e haffenl

Ob fi
e gleich fo hold gewefen.

Haben fi
e mih doh oerlaffen, - -

Du nur bift mir treu geblieben.
meine alte Tabakspfeife. -
Ja. du haft mich niht verlaffen.
ob daheim. ob auf der Reife;

laß mih liebend dich umfaffen.

küffe mih nah alter Weifel
Ia dein Kuß. der feurig milde.
fheuht die Grillen. zähmt die Shmerzen.
und die Leidenfhaft. die wilde

if
t

oerraucht in meinem Herzen.
Und die Welt. die mih betrogen.
jene Welt voll Grant und Sorgen.

haft du meinem Blick entzogen

und im Wattenmeer verborgen.

Leichte. liebliche Geftalten

fheinen durch den Rauh zu gleiten:

Bilder. ah. aus jenen alten

läugft oergangnen. fhönen Zeiten!“

51*
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Erzählt man fich an franzöfifchen Kaminen zur Ab

wechslung ins ungemüiliche Kriegerdafein hinein ein luftiges
- Stückchen aus Literatur oder Volkskunde des befeßten Ge-.

bietes, fo fe
i

auch nicht verwehrt den netten Dritten im Bunde

baltifcher Dialektdichtungen hier zu nennen. Triffft du irgend

wo im freundlichen Baltenlande feine „Baltifchen Skizzen“,

fo laß fi
e dir erzählen von Georg Julius von Schulßens

komifchen und herzerquickenden Kleinigkeiten, und wäre es

vom „Vaftor und der Frau'*:
'

„Ein Vaftor" kemmt fu heine alte Wran

tie is fans wach un krimmig frau

un wriert unt att fo währent kalt

u. fahkt: „nu wirt ic
h

f'terben palt."

„Jah“, fpricht tie Vafter- liebe Wran
tenn kemms tu hin tas Jmmel plan,

*

ta fiehs tu kroofe Elligkeit

-' * und Gott in Klaus unt Errlichkeit
unt heers tie Jugels fingen
mit 'Arf un Trumpetklingen."
Term fahk tieWrau, unt Ände fallt:
„Ich mechte pitten- is da kalt

in ,Immel oder is ta warm?

Un Vafter fahk': Taß Gott erparmi

Wie foll nth warm fein Gottesarm?
„Nuh“, mein tie Wrath tenn is ta ßöön.

Ich ehr nich kuht- was fingen Jngel,

was prauch ic
h kenn fo'n Klaus fu fehn?

Ein alte Maus praucht warmes Winkel.“

NL '.
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Yanhen- 111. Yam. in 20. smile-ge.

Ein Vierteljahrhundert if
t

verfloffen feit dem Tode des

Frankfurter Hiftorikers. Aber nicht nur fein Andenken.

fondern auch fein Lebenswerk. deffen Erfcheinen vor vierzig

Jahren eine Großtat im deutfchen katholifchen Geiftesleben

bedeutete. lebt weiter und zeigt. daß ihm kein vorübergehender

Erfolg befchieden war. Betzold's vielgerühmte Gefchichte der

deutfchen Reformation. erfäjienen 1890. die als „evangelifches

Gegenftück“ gegen Ianffen gewertet wird") if
t

noch nicht

über die erfte Auflage hinausgekommen. Nachdem 1913 der

erfte Band von Ianffen. 1915 der zweite in 19. und 20. Auf
lage erfchienen find. hat nun auch der dritte Band diefe für
ein wiffenfäjaftliches Werk von diefem Umfange geradezu er

ftaunliche Auflagenziffer erreicht.2) Dies zeigt uns. daß das

Intereffe an dem Werke nicht erlofchen ift. daß im Gegenteil

angefichts der gewaltigen Fortfchritte auf reformations

gefchichtlichem Gebiete. an denen. durch Ianffen angeregt.

auch die katholifche Forfchung bedeutenden Anteil hat. der

Einflußbereich des Buches immer noch fehr beträchtlich ift.

Darum wird Ianffens Arbeit ftets ein Markftein bleiben in

der neueren hiftoriographifchen Literatur. wenn man auch
neuerdings noch in kaum verftändlicher Weife dem Werk

allen wiffenfchaftlichen Wert abzufprechen verfuchte,*) Bon

1
) Vergl. G. Wolf. Quellenkunde der deutfchen Reformations

gefchichte l (Gotha 1915/38).

2
) Joh. Ianffen. Gefchichte des deutfchen Volkes feit dem Aus

gang des Mittelalters. Dritter Band. 19. u. 20.. vielfach ver

befferte und vermehrte Auflage. beforgt durch Ludwig Freiherrn

von Paftor. Freiburg i. B. 1917. Herderfche Verlagshandlung.
(1.17. u. 942 S.) .ic 15.

'

3
) E. Fueter. Gefchichte der neueren Hiftoriographie (1911) 572 f,

Zur hiftoriographifchen Beurteilung Ianffens vergl. meine Aus

führungen ..Zur Beurteilung der oorreformatifchen Zuftände“ in

„Hochland“. Septemberheft 1917. 739 ff
.
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unwiffenfhaftlihen Werken pflegen niht fo nahhaltige för
dernde Einflüffe auszugehen. fie verfinken rafch int Dunkel

der Vergeffenheit. Dabei mag man ruhig gelten laffen. daß

kulturpolitifhe Faktoren den Siegeslauf des Buches begün

ftigten. aber diefe waren dabei niht allein mächtig,

An dem beneidenswertett Dauererfolg if
t niht zum ge

ringften Teile Ianffetts Shüler und literarifher Erbe Frei
herr L. v, Paftor beteiligt. Durch feine monumentale Papft

gefchihte in die Reihe der erftklaffigen Hiftoriker vorgerückt.

hat er mit feiner riefigen Arbeitskraft verftanden. die Ianffen

fhe Leiftung in den von ihm beforgten Neuauflagen ftets

auf der Höhe der Forfhung zu erhalten. 1
) Und dies b
e

deutet für jeden Kundigen eine recht entfagungsvolle. müh
felige Arbeit. umfo mehr als es der Herausgeber für nötig er

achtet. Art und Anlage des Originalwerkes tunlihft zu

wahren und im Text aus Pietätsrückfihten nur dort Ände

rungen vorzunehmen, wo dies 'durch die gefiherten Neu

ergebniffe der raftlos arbeitenden Forfhung geboten erfcheint.

Sonft find die nötigen Zufäße in die Anmerkungen ver

wiefen. Diefe bergen denn auh in der vorliegetiden Neu

auflage des dritten Bandes eine Fülle neuen Materials.
Es dürfte dem Herausgeber kaum etwas Wefentlihes ent
gangen fein. Das verdient umfo mehr Anerkennung. als

gerade für den hier behattdelten Zeitraum die Literatur be

trähtlih angefhwollen ift. So erklärt fih. daß der Umfang
diefes Bandes gegenüber der 18. Auflage um fehs Seiten

Literaturverzeihnis uttd 110 Textfeiten gewachfen ift.

Die Darftellung des behandelten Zeitraums. welche die

allgemeinen Zuftände des deutfchen Volkes feit dem Aus

gang der fozialen Revolution bis zum fogenannten Augs

burger Religionsfrieden von 1555 berückfichtigt. hat Ianffen
am meiften Mühe gemacht. Eine ungeheuere Fülle von

1
) Für Band 1 und 2 oergl. Hiftor.-polit. Blätter Bd. 159 S.141 fi
.

und meine Befprechung in der Literar. Beilage zur Köln. Volks

zeitung 1913 Nr. 48 u. 1915 Nr. 18.
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Gefchehniffen drängt fich hier zufammen: zahllofe Kriege.

endlofe politifche Verhandlungen. der Wirrwar iin Reiche.

Zwift zwifchen Kaifer und Papft. die Schmalkaldener Ge

fchichten. die Entftehung der Landeskirchen. die vollftändige

Loslöfung vieler deutfcher Provinzen von der alten Kirche.
die Konzilsverhandlungen. die ftets fich wiederholenden

friichtlofen Religionsgefpräche. die Doppelehe des heffifchen

Landgrafen. Bürgerkrieg und Raubziige. die Interimsaffaire.
die Vorgänge zu Paffau und der vorläufige Abfchluß des

düfteren Dramas zu Augsburg. In diefes unendlich ver
fchlungene Gewirr Ordnung hineinziibringen. die leitenden

Fäden der Ereigniffe aus dem Chaos herauszuwinden. fi
e

zu einem überfichtlicheii Bild zufammenzuweben. in dem

nichts Wefentliches fehlte. fo daß es ein getreues Gemälde

jener drangvollen Zeit bietet und nicht bloß wie bei Ranke

die äußeren Gefchehniffe wiedergibt. fondern auch. was ja

bei Ianffens kiilturhiftorifchen Neigungen natürlich war.

auch das innere Leben der deutfchen Nation diefer gährenden

Epoche mit Genauigkeit wiederfpiegelt. Diefer Aufgabe hat

fich Ianffen mit bewundernswertem Gefchick entledigt. Auf
die Einwendung eines ..befreundeten katholifchen Kritikers“.

daß die im dritten Bande gegebene. der herkömmlichen Auf
faffung fchnurftracks wiederfprechende Darftellung der Refor
mationsgefchichte nicht uiibeeinflußt geblieben fe

i

von feinem

Grundgedanken. der feit Jahrhunderten betriebenen Schön

färberei einen tödlichen Stoß zu verfehen. erwiderte Ianffen.

daß nur die Darftellung der Tatfachen feine Tendenz fei.

daß er jedes theologifch-polemifche oder politifch-polemifche Ziel

vollftändig ausgefchloffen habe. Er glaubt fich das Zeugnis
geben zu dürfen. „mich ftreng innerhalb der Grenzen rein

objektiver Darftellung gehalten. bezüglich der Tatfachen*
weder in kirchlicher noch in politifcher Beziehung irgendwie

Partei ergriffen zu haben. Diefes Streben nach möglichfter

Objektivität ohne Polemik war meine einzige Tendenz“')

1
) Un meine Kritiker. (16. Taufend. Freiburg 1884) S. 4
.
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Diefe Objektivität glaubte Janffen am beften dadurch

zu erreichen. daß er die Reformatoren ..ausfchließlich nach

ihren eigenen Schriften und anderen den Proteftanten unver

dächtigen Zeugniffen“ fchilderte. Er befolgte damit nur die

felbe Methode. welche die proteftantifchelHiftoriographie viel

fach ,bei der Darftellung der vorreformatorifchen Zuftände

befolgte. indem fie fich faft ausfchließlich auf die Traktate.

Predigten und Klagen der Reformfchriftfteller und »Prediger

und Satiriker ftützte. erfuhr damit aber auf gegnerifcher Seite

völlige Ablehnung. Diefes Urteil hat fich auch heute nicht

wefentlich geändert. Jm großen und ganzen hat W. Köhler
die Wertung der Ianffen'fchen Reformationsdarftellung durch
die proteftantifche Kritik in den Sätzen feftgelegt: ..Tatfächlich

ftellte fich eine unerlaubte Willkür in Auswahl und Ver

wertung der Ouellen heraus; die Dölliuger-Ianffen'fche

Tendenz. nachgerade thpifch geworden. Es if
t -» man über

fieht das leicht
- Tendenz iin objektiven Sinne. fubjek

tive Tendenz. der (101118, die tendenziöfe Mache liegt Döllinger

fern
-- es fragt fich nur. was iu diefem Falle das Schlimmere

ift. Denn eine derartige im guten Glauben gebotene Refor
mationsgefchichte zeigt die fchlechthinige Unfähigkeit
des Verftändniffes und der Nachempfindung diefer Epoche

und ihres Trägers bei jenen Autoren") Hier fcheiden fich
eben die Geifter. weil fich auch der nach Objektivität ftrebende

Forfcher nicht von feiner Weltanfchauung befreien kann. Und

alles Reden und Diskutieren hilft nicht über die Tatfache

hinweg. daß ..eine abfolute Objektivität der Auffaffung für
den Hiftoriker nicht erreichbar ift.") Der Proteftant. für den
die Reformation einen Fortfchritt der religiöfen Entwickelung

bedeutet. wird fich immer gegen das Refultat der Janffen'fchen
Darftellung wehren. daß Luthers Tat und Lehre die Schuld
der allgemeinen Verfchlechterung der Zeit ift. Daß Janffen

1
) W. K öhler. Katholizismus und Reformation (Gießen 1905) S. 30_

2
) Bernheim. Lehrbuch der hiftorifchen Methode (4. Aufl. 1903)

S. 708.
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nach Döllingers erftem Vorftoß mit dem Achtung gebietenden
Apparat feines erftaunlichen Gelehrtenfleißes eine breite Bre

fche legte in den dicken Wall liebgewordener Vorftellungen.
konnte man ihm fchwer verzeihen, Ju der von der unfeligen
Kulturkampfsatmofphäre vergifteten Zeit empfand man diefen

Verftoß doppelt fchwer. und auf Jahrzehnte hinaus konnte

man fich darüber nicht beruhigen. Man hatte im Gefühl ja

politifch und geiftig geficherten Befißes der altgläubigen

Minderheit gegenüber vergeffen. daß auch fi
e das Recht der

eigenen Ueberzeugung mit ebenbiirtigen Geifteswaffen ver

treten könne. wei( fi
e lange fich wenig bemerkbar gemacht

hatte; man hatte vergeffen. daß die tiefen Wunden. die die

Glaubensfpaltung der alten Kirche gefchlagen hatte. nie ganz

verharfchen konnten; vergeffen. was heute. beim Reformations
jubiläum der Katholik Mumbauer in einer bemerkenswerten

irenifchen Auslaffung') zum Ausdruck bringt: ..So fehr es

den Deutfchen fchmerzt. es muß klar gefagt fein: Wir können

uns der Reformation nicht freuen. unfer Herz if
t voll Trauer

und bitteren Wehs beim Blick in die Verluftrechnung. die

oberflächlichfte Erinnerung uns auftut.“

Daß der Katholik Janffen fim diefes Gedankens ent

fchlagen follte. wer kann es verlangen? Daß er feine

hiftorifche Betrachtungsweife beeinflußte und feinen Blick für
die Nachtfeiten des Zeitalters. das er abfchilderte. befonders

empfänglich machte. nimmt darum noch lange nicht feiner

Darftellung jeden hiftorifchen Wert. Aus lange verfchütteten
Ouellen fchöpfend zeigt fi

e die Kehrfeite der Medaille. von

der man bislang nur die glänzende Kopffeite gezeigt hatte.
Und fo hat er. wie Paftor kurz nach Janffens Tode mit

Recht hervorhebt. ..für die entfcheidungsvollfte Epoche der

deutfchen Gefchichte den Schleier tiefer gelüftet als alle feine

Vorgänger“. und durch Bevorzugung des kulturhiftorifchen
und fozialpolitifchen Standpunktes mit durchfchlagendem Er

1
) ..Ein Katholik an die Proteftauten“. Deutfcher Wille (vordem

..Kunftwart“) 1
.

Nov'emberheft 1917. S. 100f.
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folge ein neues höchft fruhtbares Element in die Gefchichts
darftellung gebracht. ein Element. deffen volle Bedeutung

erft die Zukunft erkennen und würdigen wird") Diefe
letzte Voransfage hat fich auh bewahrheitet. Der befte
Beweis ift die unverwüftliche Lebenskraft des Werkes. das

man. auh auf gegnerifcher Seite. in der deutfhen Gefchichts
literatur niht vermiffen möhte. Es if

t und bleibt für den

Forfher immer ein erftklaffiges Nahfchlagebuch. feine biblio

graphifhen Angaben find fhlehthin unentbehrlich.

Luzian Pfleger.

11)()(17111.

Yet neue :Kanzlerwechlek im Deutfchen Yeiche.

Der neue Reichskanzler und preußifhe Minifterpräfident

Graf Hertling hat am 19. November München verlaffen
und am 20. November eudgiltig in der Reihshauptftadt die

Gefchäfte feines neuen Wirkungskreifes übernommen.

Eine fchwere innerpolitifhe Krifis liegt hinter uns. Wird

das Werk gelingen. das Graf Hertling übernimmt. nämlih
den inneren Frieden herzuftellen und die Front der Heimat
armee fo feft und erfolgreich dem Feinde entgegenzuftellen.

wie die oberfte Heeresleitung es verftanden hat. die Feld
armee als unüberwindlihe Einheitsfront vor dem Feinde zu

halten? Darum geht es jetzt im Jnnern. und niht blos das.

auch unter fih felbft müffen politifche und militärifche Füh
rung einig und gefhloffen fein und die Kanipfkraft der von

ihnen geführten Fronten vereinigen zum endgiltigen Sieg

1
) L. Paftor. Johannes Janffen. Ein Lebensbild. (Freiburg

1892) S. 98.
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über die Feinde. Von einem Staatsmann wie Graf Hertling

deffen geiftige Höhe weit hinansragt iiber den Dunfikreis
politifcher Kämpfe, der klaren Blickes erkennt, was feftzu

halten und was ausznfcheiden iftf um die Gefchicke des Vater

landes ans der Weltkataftrophe in die Bahnen künftigen

Gedeihens zu fiihrenf muß man mit Zuverficht erwarten,

daß er alles und daß er das Rechte tnn wird, was Menfchen
geift erf>)ant und Staatsknnft wirkfam zu machen verfteht.
Es frc'igt fich nur* ob er frei und ftark genug bleibtf das

dnrchzufeßen, was fein Genius erkannt hat- mit anderen

Worten, ob er im Reichstag eine große und feftbleibende

Mehrheit findet, die feiner Führung folgt und in enger ge

deihlicher Zufammenarbeit mit ihm die erforderliche Stüße
bietet fiir eine den Zeitverhältniffen entfprechende Erledigung
der innerpolitifchen Angelegenheiten.

Die Stürme, welche iiber das Reich dahinbrauftenx find

aus Berlin gekommen. Die Berliner Preffe hat bis zum
Abfchluß der Krifis einen Höllenlärm verübt, an dem die

übrige Preffe Deutfchlands erfreulicher Weife fich nicht be

teiligte. Es if
t kein Rnhmesblatt fiir die Berliner Preffe

was fi
e geleiftet hat in diefen Wochem die eine wahre Heß

jagd mit Kombinationen, Gerüchten, fogenannten Informa
tionen nnd Nachrichten oernnftaltete, Einige Berliner Blätter

find natiirlich ausgenommen, aber die anderen betrieben die

.Krifenbehandlung wie einen Sport- um nicht zu fagen als

Zeitungsgefäiäfh mit dem Anfpruch vaterlc'indifche Arbeit zu
tun, nnd brachten auch den Reichstag felbft in ein fchiefes

Licht. So hätte es nicht mehr lc'inger fortgehen können,

ohne daß der Reichstag bei den ftaatserhaltenden Schichten

der Bevölkerung im weiteften Sinne, nicht blos und allein bei

den gebildeten K'reifenx eine fchwere Einbuße an Anfehen
und Vertrauen erlitten hätte. Die Berärgerung hatte große

Kreife gezogen und radikale Löfungen wurden allenthalben

in der deutfchen Nation erörtert. Es ift gewiß, daß die Reichs
tagsparteien diefe Stimmung im Lande kennen und darum es als

eine Selbftbefreiung anfehen- wenn nun endlich die fortgefeßte
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Krifis eine befriedigende Löfung gefunden hat. Daraus kann
man auch die Hoffnung fchöpfen, daß die nunmehr einge

tretene Situation eine dauernde fein wird. Denn es verfteht
fich von felbft: eine folche Erfchütterung mit den Begleit

erfcheinnngen, wie fi
e wahrgenommen wurden, darf nicht

wieder kommen- ohne daß Deutfchland fchweren Schaden

nimmt.

Diefe innerpolitifchen Kämpfe im Deutfchen Reich,

welche faft im ganzen Jahre 1917 und fchon lange vor
dem Rücktritt des Herrn von Bethmann Hollweg geführt

wurden, ftanden in fchriller Disharmonie zu der vorzüglichen

militärifchen Lage und zu den ftaatlirhen Notwendigkeiten in

der K'riegszeit, Wie man auch znr Kritik, welche an dem Reichs

kanzler l)r. Michaelis geübt wurde, fich ftellen mag, fo wird
man doch fagen miiffen, es if

t dringend erforderlich, daß

endlich Ruhe im Innern gefchaffen wii-dx damit die Kon

zentration des Volkes in allen feinen Schichten erhalten
und geriaztet bleibt auf die glückliche und fiegreiche Beendi

gung des Krieges. Man weiß es aus dem Munde der eng

lifchen und franzöfifchen Staatsmänner, daß das Kriegsziel

auf feiten der Feinde die Zerftückelung der Unverfehrtheit
des Deutfchen Reiches und die Zerftörung Öfterreich
Ungarns ift, Die Situation, fagte mit Recht der Abg.l)r,
David auf dem jüngften fozialdemokratifchen Parteitag in

Würzburg, if
t

fa ernft wie im Auguft 1914 bei Ausbruch
des Krieges. Die deutfchen Streitkräfte zu Waffer und zu
Lande werden die Gefahren fiegreirh bezwingen! allein das

kann nur erreicht werden, wenn die Heimat ihren Teil dazu
beiträgt. Und das tut fi

e nur dann mit feftem Nachdruck,

wenn diefe fortlaufenden innerpolitifchen Krifen gründlich

befeitigt werden.

Die Bekämpfung eines leitenden Staatsmannes if
t

noch

nicht das Aufwerfen einer parlamentarifchen Machtfrage.
Man hat in diefer Hinficht eine lehrreiche politifche Ge
fchiazte in Bayern. So oft das Zentrum einen Minifter
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bekämpfte, hat man ihm auf gegnerifcher Seite imputiert,

daß es Kronrechte angreifef und 1911 if
t

ihm der Vorwurf
des Verfaffungsbruchs gemacht wordein weil es zeitweilig die

Beratung des Etats eines Minifters ausfetzen wollte, mit dem

es in Zwiefpalt geraten war. Man befindet fich ganz auf dem

Boden des gegebenen Rechtes, wenn man gegen mißliebige

Minifter Front macht. Die Entfcheidung, ob ein Minifter
verbleiben kann oder nicht, bleibt ftets Sache der Krone.

Selbft wenn einem leitenden Staatsmann das Mißtrauen

ausgefprochen wird, ändert fich daran nichtsf wird die weitere

parlamentarifihe Arbeit mit ihm nicht unmöglich gemacht,

wie es gleichfalls aus der bayerifchen Kammer nachzuweifen
ift, Wenn daher auf bürgerlicher Seite gegen den Reichs

kanzler l)r. Michaelis eine Kampfanfage erfolgte, fo ift das
an fich kein Übergriff des Parlamentarismus. Ob es poli

tifch gerechtfertigt und ob es den Zeitverhältniffen nach

opportun war, ift wieder eine andere Sache. Jedenfalls find
die Konferoatioen in Preußen, welche den Reichskanzler
v. Bethmann unausgefetzt bekämpften und jetzt diefelbe

Prozedur am Staatsfekretär l)r. v. Kühlmann wiederholen,
nicht berechtigt, die dem Reichskanzler De. Michaelis wider

ftrebenden Parteigruppen zu bezichtigen, daß fi
e die Reichs

leitung unter ihre Macht beugen wollten. Daß die Sozial
demokratie und eine gewiffe linksliberale Richtung, die im

Berliner Tageblatt ihre Vertretung findetf das erftrebenf ift

nicht zu beftreiten. Allein die Konfervativen richten ihre
Kritik auf alle Reichstagsparteien. Das ift Hyperkritik, die
keinen rechten Einfluß üben kann.

Der plötzliche Ausbruch der Michaeliskrife if
t aller

dings fchwer verftändlich- fodaß die fcharfen Urteile auf kon

fervativer Seite begreiflich erfcheinen, Man muß fefthalten,

daß der Reichstag den Rachtragsetat mit dem Vizekanzler
poften bewilligt hatte„ welchen der dem Reichstag fo mißliebige

Staatsfekretär 1):: Helfferich erhalten follte, daß der Reichstag

ferner die Richtlinien über den von der Sozialdemokratie
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beider Gruppen heftig angefochtenen vaterländifchen Auf
klärungsunterricht guthieß und daß er das Mißtrauensvotum

der Sozialdemokratie gegen die Reichsleitnng ablehnte. daß

er die durch 1)r. Michaelis gegebene Deklaration zur Frie

densrefolution vom l9. Juli hingenommen und daß er der
Kriegszielformnlierung des Staatsfekretärs des Außern. der

die Erhaltung von Elfaß-Lothringen in den Vordergrund

ftellte. außerordentlich beifällig aufgenommen hat. Und trotz
dem eine tiefgreifende Krifis?
Es kann fraglich erfcheinen. ob die Art und Weife

angebracht war. wie der Marineftaatsfekretär Eapelle im

Reichstag die Enthüllungen iiber die Verfuche machte. eine

Meuterei in der deutfchen Flotte hervorzurufen. Daß darüber

gefprochen werden mußte. war erzwungen durch die Unab

hängigen Sozialiften, Am 9. Oktober fagte der unabhängige

Sozialift Dittmann im Reichstag: „Wegen Bekundung
unabhängiger fozialdemokratifcher Gefinuung
find in der Marine zwölfjährige chhthausftrafen. im

Ganzen etwa zweihundert Jahre chhthausftrafen verhängt

worden. einige Marinefoldaten wurden fogar erfchoffen.“
Das war eine ungeheuerliche Anklage; der Marineftaats
fekretär war verpflichtet. fi

e

zn widerlegen und feftzuftellen.

daß die kriegsgerichtlichen Urteile wegen Kriegs- und Landes

verrats ergangen find. und nicht wegen Bekundung fozial

demokratifcher Gefinuung. Dies if
t in aller Kürze gefchehen

und dagegen kann nichts eingewendet werden. Daß die zweite
Rede Eapelles. in der er drei Reichstagsabgeordnete mit dem

Verfuch der Verbreitung der Meuterei in Verbindung brachte.

nicht glücklich war. ift wohl richtig. Was er vortrug. reichte

nicht aus. um die ftrafwürdige Verbindung der drei Reichs

tagsabgeordneten der Unabhängigen Sozialiften mit dem

Meuterei-Verfuch nachjuweifen. Wäre fi
e

vorhanden. dann

hätte der Reichsanwalt einzugreifen gehabt und die Zivil
behörde mußte es fich verfagen. darauf einzugehen.

Beide Sozialiftengruppen ftellen jeht noch die Sache fo
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hin. als ob die Matrofen die fhweren Strafen erlitten

hätten. weil fi
e ihre dienftlichert Befchwerden Reichstagsat

geordneten vorgetragen, Wenn darin Dienftverftöße erblickt

werden wolltert. die im Kriege fchwerer ins Gewiht fallen.

fo werden deßwegen natürlih niht langjährige Zuhthaus

ftrafen und Todesurteile ausgefproheu. Die Unabhängigen

Sozialiften kommen an diefem Tatbeftand niht vorbei und

fi
e

find niht freizufprehen von dem fhweren Vorwurf. daß

fi
e

tricht mit aller Macht die mit ihnen beratettden Matrofen
von ihrem gefährlihen rrrtd landesverräterifchen Vorgehen

abgehalten haben. Das war patriotifche und menfchlichePfliht.
Gegen diefe Pfltht haben die drei Unabhängigen Sozialiften
gefehlt. Statt deffeu haben fi

e die Matrofen noch mit
*

Agitationsmaterial verfehen. Das den betreffenden Abgeord
neten zu fagen unter richtiger politifcher Pointierung. war

wohl eine Aufgabe der Reichsleitung. nachdem die Sache

nun einmal durch die Unabhängigen Sozialiften an die

große Glocke gehängt war. Was darüber hinausgirtg. war

fehlfam. Dem Reichskanzler wird nun nachgefagt. daß er der

Urheber diefes politiihen Fehlers war. denn Eapelle habe
iin Einverftändnis mit ihm gehandelt. Tatfächlih if

t das

Rücktrittsgefuch des Herrn v. Eapelle vom Kaifer abgelehnt

toorden und Eapelle bleibt. ohne daß an feiner Perfon
weiter Kritik geübt würde. während Reichskanzler Dr. Miha
elis ausfhied.

Hieraus if
t die Krifis jedoch niht ganz zu begründen,

Da die Initiative zur Behattdlung diefes fhweren Disziplinar

falles in der Marine wohl niht vom Reihskanzler Dr. Mrhaelis
ausgegangen ift. kann man nicht jagen. daß er die Shuld
trage, wenn das Anfehen der Deutfhen Marine vor dem

Auslande gefhädigt wurde. Die Wirkung diefer Vorkomm

niffe auf das feindliche Ausland war jedenfalls nur von kurzer

Dauer; fi
e

hat angefihts der erfolgreichert deutfchen Flotten
aftion im Meerbufen von Riga garnicht aufkommen können.

Innerpolitifh machte fi
e fih jedoh dahin geltertd. daß die

d



752 Der neue Kanzlerwechfel

fozialiftifche Mehrheitsfraktion zur fchroffften Oppofition über:

ging. um vor ihrem Parteitag in Würzburg beftehen zu
können. Man kommt alfo der Sache ioohl eher auf den

Grund. wenn man den Vorgang ebenfo innerpolitifch wertet.
wie die Friedensrefolution vom 19. Juli 1917: man will
die Sozialdemokratie aus wirtfchaftspolitifchen. parlamenta

rifchen und parteipolitifchen Griinden mindeftens auf Kriegs

dauer bei der Mehrheit erhalten und fo die Kriegsführung

freiftellen von innerpolitifchen Bedrängniffen. Dagegen habe
der Reichskanzler l)r. Michaelis fchwer verftoßen durch diefe
Marinedisfuffion. Auch die Kölnifche Zeitung. welche eine

ruhige Haltung in der ganzen Krifenzeit einnahm. fprach

von einer „großen Ungefchicklichkeit in der Behandlung poli

tifcher Dinge“.

Dies Urteil if
t augenfcheinlich auch das der Reichs

tagsmehrheit einfchließlich der Nationalliberalen. l)r. Mi
chaelis wurde von den Mehrheitsparteien für ungeeignet

befunden. den Reichstag in diefer fchweren Zeit zufammen

zuhalten.

Damit find die Motive des oppofitionellen Anfturms

gegen den Kanzler kaum erfchöpft. Beim Ausfcheiden er

hielt er ein Schreiben des Kaifers. aus 'dem man unfchwer
erkennen kann. daß ])r. Michaelis ein Mann der Zukunft
ift. Feldmarfchall v. Hindenburg und General Ludendorff

nahmen am Abfchiedseffen teil. das l)r. Michaelis gab!

Diefer war alfo auch der Mann der oberften Heeresleitung.
was der frühere Reiihskanzler von Bethmann Hollweg an

fcheineud nicht mehr war. als er im Reichshaushaltsausfchuß

unverfehens geftiirzt worden ift. weil der Schuß in eine

falfche Richtung gegangen war. l)r. Michaelis fagte beim

Abfchied von feinen Beamten. die drei Monate feiner Kanzler

fchaft feien die fchwerfte Zeit feines Lebens gewefen. er

habe fich immer im Widerfpruch mit fich felbft befunden!

Diefe Ausfprache eines ehrlichen Mannes fe
i

feftgehalten.

Man kann die Vorkommniffe beim Rücktritt des l)r. Michaelis

.9
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nicht unbeachtet laffen. weil fi
e in das Dunkel der Krifis

hineinleuchten.
-

Der neue Reichskanzler Graf Hertling findet eine un

gewöhnlich güiiftige parteipolitifche Situation vor. weil

Zentrum. Natioiialliberale. Fortfchrittliche Volkspartei und

Sozialdemokratie eine Koalition bilden. die Graf Hertling.

das if
t

zu betonen. fich felbft bereitete. auf die er fich ftüßt.
mit dem ihm zur Seite ftehenden fortfchrittlichen Vizekanzler
v. Paper und dem natioiialliberaleu Vizepräfidenten des

preußifchen Staatsminifteriums l)r. Friedberg.
Die Streitfrage. ob das Parlamentarismus oder b

e

rechtigte Parlamentarifieriing if
t. möge hier in diefem Zufam

menhang aiisgefchaltet fein. Es fe
i

darauf hingewiefen. daß

der Führer der Nationalliberalen l)r. Strefemann in einem

längeren Artikel der Nationalliberalen Korrefpondenzl) feft

ftellt. Graf Hertling fe
i

nicht der Kandidat des Parlaments

gewefen. fondern der der Krone. Die befragten Parteien

(gemeint find wohl hier die der Linken) hätten dem Grafen

zunächft fogar mitgeteilt. daß fi
e

feine Kandidatur nicht zu

unterftüßen verniöchten. ..Die Kandidatur Hertling blieb

ungeachtet iinferer Haltung beftehen. Das ftand nach allen

uns zugegangenen Äußerungen feft. Einen anderen Kanzler

vermochten wir nicht durchziifeßen.“ Daß Graf Hertling

feit langem der Kanzlerkandidat des Kaifers war. dafür

find auch fouft beftimmte Anzeichen gegeben. die das er

härten. was 1)1-. Strefemann hier fagt. Als Reichskanzler
v. Bethmann Holliveg zurücktrat. follte Graf Hertling fein
Nachfolger werden; er lehnte ab. Das if

t

noch nicht das

volle Bild. Es muß noch hinzugefügt werden: wenn Graf
Hertling nicht einem Kanzlerwechfel während des Krieges

entgegengetreten wäre. fo hätte Bethmann Hollweg fchon

nach dem erften Kriegsjahr in dem Grafen Hertling einen

Nachfolger bekommen. Jetzt fteht Graf Hertliug an der

1
) Mitgeteilt in Nr. 525 der Angst). Poftztg. vom 15. Ron. 1917.

HERR-.ollx Blöcke! (ll-l! (1917) 11. 52
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Spitze der Reichsleitung. Die Koalition. auf die er fich

ftüht. if
t

ihm nicht durch die Parteien aufgedrängt. fi
e

if
t

fein Werk. das er unter großen Schwierigkeiten vollbrachte.

in der Erkenntnis. daß die Koalition möglichft vieler Par
teien allein imftande ift. fichere Regierungsverhältuiffe in

diefer Weltkrifis zu fchaffen.
Wie Graf Hertling zum Parlamentarismus fteht. hat

er in feinen Schriften niedergelegt. Als Gegner desfelben
hat er jetzt auch die Abänderung des Art. 9 der Reichsver
faffung abgelehnt. der dem Parlamentarismus entgegenfteht.

weil er nicht zuläßt. daß Bundesratsmitglieder Reichstags

abgeordnete fein können.

In feiner Programmrede in der bayerifchen Abgeordneten -

kammer am 5
.

März 1912 erklärte Graf Hertling. ein nor

maler Zuftand fe
i

es nicht. wenn Regierung und Parlaments

mehrheit fich feindlich gegenüber ftehen; die beften Kräfte der

gefehgebenden Faktoren würden in unnüher Reibung aufge

zehrt. ..Das konftitutionelle Shftem bringt das politifche

Bedürfnis mit fich. daß fich die Regierung auf dasParlament

ftützen könne. und der Gang der Regierung wird umfo

leichter und fruchtbringender fein. je breiter die Bafis if
t.

auf die fich die Regierung ftüht.“ Darnach handelt jeht Graf
Hertling als Reichskanzler.

Noch an andere grundfätzliche Darlegungen. die feine

Kanzlerfchaft charakterifieren dürften. fc
i

hier erinnert. Am

28. Oktober 1908 waren durch die Londoner Zeitung Daily

Telegraph Äußerungen des Kaifers Wilhelm 11. verbreitet

worden. die der Kaifer in England vor Engländern gemacht

hatte über Fragen der auswärtigen Politik. welche gleichmäßig

ungünftig im Jn- und Ausland kritifiert wurden, Am 10. No
vember 1908 wurden ini Reichstag füannterpellationen über das

Interview verhandelt. Redner des Zentrums war der jetzige

Reichskanzler Dr. Grafvon Hertling. In diefer Rede ftellte Hert
ling ftaatsrechtlicheundpolitifcheGrundfähe auf. an die heute
erinnert fei. ..Die Minifterverantwortliäzkeit if

t die Formel.
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die das konftitutionelle Staatsreht ftatuiert hat. um das

Reht des Monarchen mit dem Reht der Selbftbeftimmung
eines inündigen Volkes in Einklang zu bringen.“ Sie hat
den-..Sinn - und darin liegt fhließlih der einzige Wert
der Minifterverantwortlichkeit -. daß fi

e dem verantwort

liheii Minifter ein ..Bis hierher und niht weiter!“ in die

Hand gibt und geben muß.“ ..Da fih alfo jederzeit die
Perfpektive eröffnen kann. daß ein Monarh keine Minifler
mehr fände. weil er fih dauernd von dem Empfinden feines
Volkes oder von wirklich begründeten Zielen der Staats

raifon entfernt. fo wäre ein Monarh genötigt. andere
Wege einzufchlagen.“ Namens des Zentrums fprach Graf
Hertling aus: ..Das deutfhe Volk muß verlangen. daß der

Reichskanzler den Willen und die Kraft befißt. dem Kaifer
gegeniiber denjenigen Einfluß zur Geltung zu bringen. ohne
welhen feine ftaatsrechtlihe Verantwortung jede Bedeutung

verliert.“

*

Die aus der bayerifchen Abgeordnetenkammer und dem

Reichstage angeführten grundfählichen Äußerungen des

Grafen Hertling find geeignet. feine Aktion völlig klar

zu ftellen. Hier if
t der Wegweifer gegeben. den Graf

Hertling aufgerihtet hat. Möge fein Streben mit Gottes

Hilfe erfolgreih fein. das if
t der innigfte Wunfh aller

treuen Patrioten.

52'



BULLY.

Die Hriegs- und Wieden-frage in Yußlaud.
(Anläßlich der zweiten ruffifchen Revolution.)

- 24. November.
Vom heurigen 12. März datiert die ruffifche Revolution.

Auch in ihrem bisherigen erften Stadium fchon hat fi
e viele

Wandlungen durchgemacht, fogar einen förmlichen Vutfch,

jenen des Generals Kornilow, überftanden. Doch kann von

diefen Wandlungen und felbft vorn eben erwähnten Korniloiv

Vutfch mit einiger Nachficht wohl gefagt werdenf daß fi
e in

unblutiger Weife abgelaufen find. Nun hat diefes unblutige

Stadium nicht einmal feinen erften Jahrestag erreicht. Am

7
. November gegen 2 Uhr früh haben die Anhänger Lenin's

fich mit Waffengewalt des Winterpalaftes bemächtigtf die

dort verfammelten Minifter der bisherigen Regierung (mit

Ausnahme des entflohenen Kerenski) gefangen genommen

und eine andere Regierung eingefeßt.

Diefer Vorgang kann nicht anders als eine neue Re

volution genannt werden. Es war keine Gegenrevolution
im gewöhnlichen Sinne. nämlich zur Wiederherftellung des

friiheren Zuftandesf fondern eine zweite Revolution, eine

Revolution innerhalb der Revolution. Und auch nur mit

ftarken Vorbehalten wird man fagen dürfen- daß wieder

einmal, wie es fonft gewöhnlich gefchiehtf die Radikalen

gegen die Gemäßigten Revolution gemacht und die legte-ren

geftürzt haben. Denn wenn es auch zweifellos fein mag,

daß Lenin auf der Leiter des fozialiftifchen Radikalisnius

die oberfte Stufe einnimmt, und feinen eventuellen Sieg

auch in diefem Sinne auszuniißen gewillt ift, fo ift es anderer

feits doch mindeftens ebenfo zweifellos, daß ihn keineswegs

diefer Radikalismus, fondern eine ganz andere Frage in die
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Höhe getragen hat, eine Frage- die an fich mit Mäßigung

oder Radikalismus gar nichts zu tun hatx nämlich die Frage:
ob Krieg oder Frieden.
Krieg oder Frieden, das ift in Rußland jetzt die Frage.

Und zwar if
t

fi
e in Rußland keineswegs ein Erzeugnis der

Revolution, fondern fi
e

if
t von den verbiindeten Armeen in

die ruffifchen Köpfe gefeßt worden, Der Durchbruch von

Gorlice und der Siegeszug unferer Armeen bis Vinsk und

Dünabnrg und nach Mazedonien, vereint mit den immer

zunehmenden Ernährungsfchwierigkeiten, haben bei einem -

größeren Teil der ruffifchen Bevölkerung die Hoffnung und

das Vertrauen auf den Sieg tief herabgeftimint- in manchen

Kreiien wohl ganz zerftört, Von jener Zeit datieren die

Zeitungsmeldungen über das Erwachen und Beftehen von

Friedensftrömungen in Rußland. Solche Strömungen waren

fchon vorhanden, bevor die Bruffilow-Offenfive die vor

jährige öfterreichifche Mai-Offenfive gegen Italien zum Still

ftand brachte. Als Beweis hiefür zitieren wir zunächft eine

Stockholmer Meldung mehrerer deutfcher Blätter, wie Köl

nifche Zeitung te., wornach der Abgeordnete Alexandrow
von Jekaterinoflaw fchon etwa am 3

.

Jänner v. I. in einer
Sitzung der Duma-Budgetkoinmiffion, welche von 9 Uhr
morgens bis gegen 2 Uhr nachts dauerte, ungefähr gefagt

hat: „Die Bevölkerung if
t kriegsmüde und fucht fich in Ber

gnügungen zu beraufchen. Außer den Feinden find jedoch

auch die rechtsftehenden Parteien von unferem nationalen

Unglück erfreut, weil fi
e einen Sonderfrieden wünfchen.“

Auch der Czar hat vom Beftehen einer ftarken Friedens

ftrömung Zeugnis abgelegt, denn faft gleichzeitig, am

2
. Jänner, hat er in einer Anfprache an die Georgsritter

gefagt: „S id darüber beruhigtf daß ic
h

nicht Frieden

fchließen werde, folange wir nicht den letzten Feind von

unferem Gebiete vertrieben haben. und daß ic
h

diefen Frieden
nur in voller Übereinftimmung mit unferen Alliierten fchließen
werde.“
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Der genannte Abgeordnete von Jekaterinoflaw hat fich
aber darin- daß bloß die rechtsftehenden Parteien den Frie
den wiinfchen, offenbar fehr geirrtf denn zu Ende (28.) Fe
bruar hat die „Kölnifche Ztg.“ mit Berufung auf eine Pe
tersburger Times-Meldung gefagtf der Sozialdemokrat chheidfe

habe in einer Duma-Rede erklärtf er beftreite, daß alle

*Kriegführenden für die Verteidigung ihres Landes und ihrer

Freiheit kämpfen, er (chheidfe) feinerfeits ftelle lich auf die

Seite der Deutfchenfreunde, die einen Frieden ohne An

nexion und ohne Kriegsentfchädigung wünfchten, Wie immer

es fiäz fonft mit diefen Meldungen verhalten mag, fo dürften

fi
e

doch das Eine beweifen: daß in Rußland fchon zu An

fang des vorigen Jahres und zwar fowohl auf einem Teil
der Rechten wie auf einem Teil der Linken Friedensten

denzen beftanden haben müffen, fogar Strömungen mit

einem beftimmten Programm: Friede ohne Annexionen und

ohne Entfchädigungen, Diefe erft kaum beachtete, ein Jahr
fpäter aber foviel berufene Formel war hienach in gewiffen

Petersburger Kreifen fchon damals im Kurs, und zwar hatte

fi
e damals noch keine Hinterhalte oder Hintertürenf wie ihr

folche-um es fchon hier zu bemerken - von der Kerenski
Regierung angehängt worden find, fie war im Kurs zu einer

Zeit, wo der Czarismus anfcheinend noch ungebrochen

aufrechtftand.

Freilich war diefe Feftigkeit vielleicht fchon damals mehr

Sahein als Wirklichkeit. Und wefentlich nur die erften Er
folge der Bruffilow-Offenfive fowie der darauf verwirklichte

rumänifche Verrat mögen dazu beigetragen haben, diefen

Schein noch ein weiteres Jährchen aufrecht zu erhalten und

die Friedensftrömungen einzudämmen. Denn daß trotzdem
daneben eine gewiffe innere Unruhe, ein unficheres Schwanken
fortdauerte, das geht fchon aus den fortwährenden und

plößlichen Perfonal-Veränderungen in den oberften Re

gierungsftellen hervor, welche die ruffifche Politik des Jahres
1916 und bis zur März-Revolution 1917 kennzeichnen.
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Das Minifterpräfidium wechfelte in diefem Jahr dreimal.
Am 2. Fehr. (1916) wurde Goremhkin entlaffen und

Stürmer an feine Stelle gefeßt. Das dauerte zehn Monate.

Am 13. November wurde Stürmer durch Trepow erfeht,
Aber Trepow behauptete fich nicht einmal 2 Monate. fchon
am 10. Jänner (1917) mußte er dem Fürften Galitzin
weichen.

Minifter des Äußern war bis zum 21.Juli Safanow.
An diefem Tage wurde er plötzlich nervös und mußte ein

Sanatorium auffnchen nnd die Gefchäfte dem Minifterpräfi

denten Stürmer übergeben. Das dauerte aber nur bis

25. November. wo Neratow die Leitung des Außern erhielt.

Doch nur für drei Wochen. Denn am 14. Dezember wurde

Pokrowfki Minifter des Äußern. Wieder nur für kaum

fechs Wochen. Schon am 19. Jänner erhielt auch Po
krowfki einen Krankheitsurlanb und es kehrte Stürmer ins

Miuifterium des Außern zurück.

Graf Bobrinfki wurde am 9. April Gehilfe (Stürmers)
im Minifteriuin des Innern. am 5. Augnft Ackerbauminifter.
am 29, November Oberfthofmeifter. Das Miuifterium des

Innern verwaltete bis 19. März Chwoftow juu. An

diefem Tag übernahm Minifterpräfident Stürmer auch diefes

Portefeuille. Am 21.Juli ging es an Ehwoftow 89v.
über. wechfelte jedoch fchon am 1. Oktober wieder den Ju
haber. wo es Protopopow erhielt.
Und das Alles ohne jede fichtbare äußere Veranlaffung.

Wohl begrciflich. aber auch fehr bemerkenswert. daß dem

Genfer Journal zu Ende Jänner aus Paris geklagt wurde.
daß die Schwankungen der ruffifchen Politik dort große

Sorgen machen. Die Londoner Blätter hatten bereits

früher zu murren begonnen. Nach der Berufung Galitzins
jammerten zuerft nur die Times über die Zunahme der

Reaction. Als aber eine Woche darauf 18 neue Reichsrats
mitglieder ernannt wurden. wodurch die Rechte eine Majo
rität von 12 Stimmen erhielt. da glichen die Londoner
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Blätterftimmen einem förmlihen Trauerhor. Siherlich hat
man es in Paris und London niht bei papierenen Aus
fehungen bewertden laffetr. fondern hat. noh bevor man

öffentlih geklagt. fih auf's Handeln verlegt.

Doh greifen wir den Ereigniffen niht vor. Wenn auh
in der Zeit der Bruffilow-Offenfive und des rumänifhen

Einfalles in Siebenbürgen die Friedensbewegung keine fiht
baren Lebenszeihen von fih gab. obwohl die Duma fowohl
im März wie im Iuni wenigfterts kurz verfammelt war. fo
wirkten die Lebensfhwierigkeiten. eine ihrer Hauptquellen.

weiter und hatten fich inztvifhert offenbar noh gefteigert.
Denn als die Duma nach langer Patife am 14. November

wieder zufammentrat. hielten es die Minifter fhon nah der

Eröffnungstede des Präfidetrtett Rodfianko für geraten. alle

famt den Saal zu verlaffen. urid die folgenden Reden Mil
jukow's. Kerenskis und Tfheidfes durften von der Preffe
überhaupt niht veröffentlicht werden. Detr größten Eindruck.
wie man hinterher erfuhr. hatte die Rede Miljukows gemaht.
und es wurde von ihr gefagt. daß fi

e den bald darauf er

folgten Sturz Stürmers veranlaßt habe.
Was hat denn nun Miljukow gegen Stürmer fo Ver

nihtendes vorgebraht? Im Grunde nichts weniger. wie daß
er Rußland an die Zentralmähte verrate. Hört! Hört! muß
man da wohl ausrufen. Short vor Jahren. fagte Miljukow
laut dem Kopetthagener Blatt „Politiken“. zitiert in der

„Kölnifchen Ztg.“ vom 8
.

Dezember 1916. habe er vor dem

fteigenden Verrat innerhalb einflußreiher Kreife Rußlands
gewarnt. Er nannte hiebei Namen wie Manuilow. Rafputin.
Metropolit Piturim. und wandte fih dann fpeziell gegen
Stürmer. den er als den großen Hauptverräter bezeihnete.
Miljukow hatte mit einigen Genoffeu im Sommer vorher
die Ententeläuder befuht. und davon erzählte er jeht. der

Eindruck des Sturzes Safanows uiid deffeu Erfehuug durch
Stürmer fe

i

in London ein geradezu überwältigender ge

wefen. rind in Paris und in London habe er zu wiffen b
e
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kommen. daß feit einiger Zeit
-
fol] alfo offenbar heißen:

feitdem Stürmer Minifter des Äiißern if
t - den Feinden alle

wichtigen Geheiinniffe der Entente mitgeteilt wurden. Deshalb

verlangte Miljukow gegen Stürmer ebenfo gerichtliches Ein

fäzreiten. wie gegen Suchomliiiow.

*

Der Minifterrat fteckte ob diefer Rede die Köpfe zu
fammen. was da zu tun fei. Und da er befchloß. nichts zu

tun. gab Stürmer feine Demiffion. Was aber nicht g
e

hindert hat. daß er fpäter. wie fchon erwähnt. nochmals ins

Minifteriuiii des Außern zurückgekehrt ift.

Alfo haben nach Miljukows Beobachtungen in der

Zwifchenzeit die Friedenstendenzen fo wenig geruht. daß viel

mehr der Minifterpräfident felber gewiffermaßen an der

Spitze derfelben ftand. und zwar if
t dem Miljiikoiv die

Wiffenfchaft hievon gerade in Paris und London geworden.

Natürlich ioohl hat man in Paris und London befchloffen.
nichts dagegen zu tun? Es war auch wahrhaftig gar nicht
notwendig. etwas Mehreres zu tun. denn Miljukow hat es

mit Wonne freiwillig übernommen. zu tun. was zu tun

irgend möglich war.

Es verlohnt fich der Mühe. fich diefen Mann etwas

genauer anziifehen, Nach feiner eigenen Ausfage alfo. auf
die er offenbar noch ftolz war. hat diefer ruffifche Patriot
das Material zu feiner Anklage gegen den Minifterpräfidenten
des eigenen Landes in Paris und London geholt. oder viel

mehr. er hat die Befchwerden. die man ihm in Paris und
London gegen den Minifterpräfidenten feiner Heimat vortrug.

dazu benützt. um darauf eine förmliche Hochverrats-Anklage

gegen den Minifterpräfidenten aufzubauen. Der ruffifche

Minifter alfo. der in Paris und London mißfiel. war in den
Augen diefes ruffifchen Erz-. Ober- oder Überpatrioten ohne
weiteres Hochverräter an Rußland felbft. Da kann man

fich ivohl denken. wie gewiffenhaft und jkrupulös diefer fran

zöfifch-englifche Duma-Deputierte alle ruffifchen Staatsgeheim

niffe. von denen er irgendwo Kenntnis zu erlangen wußte.
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vor den Parifer und anderer Regierungen gehiitet oder

vielmehr ausgekramt haben mag.

Wegen des Minifterwechfels war die Duma neuerdings

auf kurze Zeit vertagt worden. Als fie am 2
.

Dezember aber

mals zufammentrat. gab es auch fofort wieder folche Stürme.

daß der neue Minifterpräfident Trepow viermal die Tribüne

verlaffen mußte. ohne feine Erklärung verlefen zu können.

In Folge diefer Stürme wurden Kerenski. chheidfe. Sko
below u. a. von den nächften acht Sihungen ausgefchloffen.

In ihren Rechtfertigungsreden. die man ihnen vorher noch

zugefteheu mußte. erklärten fi
e der bureaukratifchen Regierung.

welche Rußland ins Verderben führe. den Krieg bis ans

Meffer. Von befonderem Intereffe aber war diesmal die

Rede des Abgeordneten Piirifchkowitfch von der äußerften

Rechten. der fich in diefem Falle förmlich als Zwillingsbruder
Miljukows geberdete. Er wetterte namentlich gegen den

neuen Minifter des Innern Protopopow. den' er als den

Hauptoertreter der Friedenspolitik in der Regierung kenn
zeichnete. die alfo auch jetzt noch immer fühlbar fein mußte.

Überhaupt zog Purifchkowitfch gegen die deiitfchfreiindlicheu

Kreife los. von denen er befürchtete. daß fi
e fogar noch die

Oberhand bekommen könnten. Auch er griff Stürmer per

fönlich an und erzählte. derfelbe habe ihm einmal gefagt.

daß er den Alliierten. die von Rußland immer mehr ver

langten. den Appetit verderben werde. Alles Übel in Ruß

land. fuhr er fort. komme von den dunkelii Mächten. Leute

wie Bifchof Warnawa. Manuilow. der Metropolit Piturim
und Rafputin - alfo diefelben Perfonen. die fchon Miljukow
genannt hatte
-
miißteu für immer uiifchädlich gemacht

werden. Und drohend fügte derRedner bei: ..Die Regierung

wiffe jetzt nicht. was der nächfte Tag bringen könne.“

Von den Perfonen. welche fowohl Purifchkowitfch wie

Miljukow auf die Profkriptionslifte gefetzt hatten. if
t um

Neujahr Rafputin ermordet. alfo wirklich für immer un

fchädlich gemacht worden. was hier. natürlich nur infofern
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in Betracht kommt. als Rafputin eben als Friedensfreund
gegolten hat. Im Übrigen hat dann nach Purifchkowitfch
wieder Miljukom felber den augefponueuen Faden aufge
nommen und weiter gefponneu. Am 10. Januar erklärte
er in der Duma. eine innere Reinigung fe

i

nötig, No>) fe
i

es Zeit. die Reaktion zu befeitigen; es dürfe aber nicht ge

fäumt werden. denn die Luft fe
i

mit Elektrizität geladen

und jedermann fühle. daß etwas Unerwartetes fich nähere.
Konnte von dem offenkundigen Vertrauensmann der

Weftmächte deutlicher das Nahen der Revolution angekündigt

werden?

Aber die Gefchichte hatte einen Haken. Die Sozialiften

erhoben fchon in diefer Sitzung entfchiedenen Einfpruch da

gegen. daß Konftantinopel und die Dardanellen. wie Mil
jukow es immer verlangt und Trepow es ai'n 2

.

Dezember

auch fo verkündet hatte. als ruffifche Kriegsziele hingeftellt

würden. Kerenski hat auch fpäter wiederholt und. direkt

gegen Miljukow gewandt. erklärt. die Neutralifierung Kon

ftantinopels fe
i

für Rußland genügend. Doch muß in diefer
Beziehung Folgendes bemerkt werden: Die Genügfamkeit

Kerenskis in Betreff der Dardanellenfrage konnte den Weft

mächten nur höchft erwiinfcht fein. denn fi
e

erleichterte ihnen

ganz wefentlich ihre Aufgabe. da betreffs der Neutralifierung

natürlich ungleich geringere Widerftände zu überwinden

wären. wie im Falle der Eroberung. Andererfeits konnte

diefe Genügfamkeit bei der wenig nrteilsfähigen Menge einen

pazififtifchen Eindruck machen. Kerenski alfo als einen wahren
Mann des Friedens erfcheinen laffen. In beiden Richtungen
endlich war die Frage vorzüglich geeignet. dereinft als wirk

famer Hebel zur Befeitigung Miljukows zu dienen. Was

dann bekanntlich auch fo gefchehen ift. .

anwifchen gingen die Ereigniffe weiter. der Revolution

immer näher. Denn nicht bloß wurden in Petersburg die

Lebensfchwierigkeiten für die Maffen ,immer empfindlicher.

fondern die Dinge geftalteten fich auch auf den Kriegsfchau
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plätzen neuerdings immer trüber. Fiir Petersburg felbft
ftanden natürlih die täglichen Lebensfragen obcuan. Die

Regierung des Fürften Galitzin glaubte aber für die fteigende

Unzufriedenheit und Erregung auh andere Urfahen gefunden

zu haben. nämlich eine künftliche und wohlorganifierte Wüh
lerei unter den Arbeitern. Sie fehle deshalb fünfzehn Mit
glieder der Arbeitergruppe des Petersburger Kriegsinduftrie

Ausfchuffes ins Gefängnis. Als die Duma - fie hatte
wegen des neuerlichen Minifterwechfels abermals Paufe ge

habt
- am 28. Februar wieder zufammentrat. fprahen fo

wohl der Präfident wie die Minifter nur über die Ernäh
rungsfhtvierigkeiten. Der Stadtkommandant hatte die Ar
beiter öffentlih gewarnt. etwa vor der Duma in Demon

ftrationen fich zu ergehen. So weit war es alfo fchon.
Bei allen Revdlutionsvorbereitungen fpielen bekanntlich die

Gerüchte eine. wenn niht gar die Hauptrolle und fo

wurden auh hier bald Gerüchte über die angeblih beab

fihtigte Auflöfuug der Duma verbreitet. Noh größere

Unruhe erzeugten andere Gerühte. welhe davon fprachen.

die ohnehin zu knappen Lebensmittelzufuhren nah Peters
burg feien noch weiter verringert worden. Diefen letz
teren Gerühten trat der Stadtkommandant Chabalow am

10.März mittels öffentlichen Anfchlags entgegen. Entweder
der Stadtkommandant oder die Verbreiter der Gerüchte

haben wider die Wahrheit geredet. oder auh es haben
unbekannte Hände die rihtige Verteilung der Zufuhr-en

gehindert. Es war aber fhon am Vortage zu Aufläufen
und felbft zu Plünderungen einzelner Läden gekommen und

Militär hatte einfhreiten müffen. Am denkwürdigen Sonn
tag den 11. März endlih fand die Bevölkerung wieder einen

Aufruf angefhlagen. worin der Stadtkommandant für den

Fall neuer Gewalttätigkeiten ufw. rückfihtslofcs Vorgehen

des Militärs androhte. Wieder fah man endlofe. ftunden
lang ausharrende Ketten vor den Bäckerläden ftehen. Andere

Haufen liefen vom einen Laden zum andern., Zwifchen
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durch ftreiften berittene Wachen nach allen Richtungen, Das

fchöne Wetter und die Neugierde lockte alles auf die Straße.

fo daß der Verkehr zu fiocken begann. Etwa um 3 Uhr
Nachmittag wurde Befehl gegeben, zur Aufrechthaltung des

Verkehrs die Straßen zu räumen. Der englifche Botfchafter
Buchanan, wie die Times berichteten, war eben von einer

kurzen Erholungsreife aus Finnland zurückgekehrt. Bei der

Sadowaja gab zuerft eine Kompagnie Feuer. Bald darauf

fand eine andere Kompagnie ihren Weg durch eine Volks

menge verfperrt. Jetzt feuerte auch diefe Kompagnie. Vlöh
lich wurde irgendwo von den Dächern und oberen Stock

werken gefchoffen. Anderswo aber begann das Militär offen
mit der Straße zu fraternifieren. Damit brachen die Bande

der Ordnung zufammen, die Revolution war los . . .

Am folgenden Montag 12. März bildete die Duma
unter Führung ihres Vräfidenten Rodfianko einen zwölf
gliederigen fogenannten Vollzugsansfchuß, aber. wie der Times

Korrefpondent in feinen Berichten mit großer Befriedigung

betonte, noch keine Regierung, noch kein förmliches Minifterium;

letzteres deshalb nicht, um auch den Sozialiften die Teilnahme

zu ermöglichen. Als folche kamen damals natürlich nur Ke
renski, chheidfe und deren Anhang in Betracht, denn Lenin

und andere Revolutionäre waren zu jener Zeit noch im Exil
im Ausland, Hinfichtlich der Ententefreundlichkeit Kerenskis

und Genoffen hatte der Times-Korrefpondent fo wenig Zweifel
und Bedenken, daß ihm davon nicht einmal zu reden einfiel;

auch die direkt republikanifchen Tendenzen diefer Leute
-

die Duma wollte vorerft ja nur eine Regentfchaft unter dem

Großflirften Michael *- machten ihm nicht die geringfte Be
fchwer, denn auch davon fprach er nicht, wohl aber äußerte
er die Beforgnis. feine Vappenheimer könnten wider ihren
Willen von ihren „weniger vorfichtigen Leuten“, wie er fich

zart ansdrückte, in anarchiftifches Fahrwaffer gedrängt werden.

Aber fchon am folgenden Tage atmete er erleichtert auf und

am 14. März meldete er wie *eine Siegesbotfchaft nach Lon
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don, dank dem Einfluß Kerenskis fe
i

es „zu einer befriedi

genden Regelung gefommen“. So trat denn am 15. März- wir kommen auf diefes Dat-um noch zurück - das neue
nationale Minifterium, wie fich die erfte Revolutionsregierung

nannte, dem Kerenski als Juftizminifter angehörte- in die

Öffentlichkeit- und bald fühlte fich Kerenski da fo fehr Herr
der Situation, daß er fchon am 21. März ftolz an feine Ge

noffen in Sveaborg fchreiben konnte: „Der Minifterprc'jfident
und die Minifter des alten Kabinetts find in meiner Hand.“
Den Arbeiter- und Soldatenriiteu fchien allerdings noch

immer nicht Alles ganz richtig zu fein. Laut dem Temps

bekanntlich dem Wort und dem Sinne nach die Parifer
Times - hatte Kerenski immerfort zwifchen Duma-Ausfchuß
und diefen Räten zu vermittelnx konnte aber freilich zunächft

doch nicht verhindern, daß die Extremiften Ende März einen

befonderen Zentralausfchuß der fozialiftifchen Arbeiterpartei

fchufen, welcher vielleicht als der Vorläufer der Leninfchen
Sonderbewegung zu betrachten ift, obwohl Lenins Name in

den Berichten diefer Zeit noch keine Rolle fpielt.
Eine ganz neue Wendung aber nahmen alle Dinge

gegen die Mitte des April, wo rafch nacheinander zwei
große Parteikongreffe tagten- die beide, wie es fcheint, unter

dem beherrfchenden oder berückenden Einfluß der vorbereiteten

oder vollzogenen amerikanifchen Kriegserklärung an Deutfch
land ftauden. »Zunächft war es der Parteitag der foge

nannten Kadetten, welche fich aus den „konftitutionellen
Demokraten“, die fi

e

bisher waren„ in die „Partei der

nationalen Freiheit“ umhäuteten und 'zugleich ihrerfeits i
n

aller Form Rußland zur demokratifch-parlamentarifchen

Republik erklärten, womit in diefer Beziehung die prinzipielle

Vereinigung mit den Kerenski-chheidfe-Gruppen vollzogen

war. Auf diefer letzteren Seite folgte faft unmittelbar

darauf ein allgemeiner Kongreß der Arbeiter- und Soldaten

räte in Stadt und Land und diefer Kongreß vollzog hin
wieder auch feinerfeits eine nur wenig verfchleierte Annähe
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run an die erfterwähnte Kriegspartei. Auf diefem Kongreß
wurde nämlich der bisherigen vorbehaltlofen Formel „Friede
ohne Annexionen und Entfchädigungen“ ein inhaltlich prinzi

pieller Vorbehalt und eine der Form nach ebenfo prinzipielle
Abfchwächuug angefügt- welche Zufätze wir fchon oben als

zwei Hinterhalte oder Hintertüren bezeichnet haben. Denn

die hier befchloffene Formel fagt- die ruffifche Regierung

habe einen Frieden ohne Annexionen und Entfchädignngen,

aber auf Grundlage einer freien nationalen Entwicklung

(nach anderer Überfeßung: auf Grundlage des Selbftbeftim

mungsrechtes aller Völker) vorzubereiten. In diefer neuen
Faffung fodann ift die Friedensformel auch in das Programm

des auf Kerenskis Betreiben am l7. Mai gebildeten Koa
litionskabinetes übergegangen. in welchem Kerenski das Kriegs

minifterium zugefallen war.

In die neue Aberklaufel läßt fich natürlich alles Be
liebige hineindeuten, und bezüglich der Vorbereitungsklaufel

möchten wir die Lefer (wie auch hinfichtlich anderer Zwifchen

ftadien) nicht mit dem Nachweis ermüden. daß und wie die

felbe vom Kriegsminifter Kerenski und feinem Kollegenf dem

Außenminifter Terefchtfchenko fchon am nächften Tage und

weiterhin immer unberfrorner in der Weife umgedeutet

wurde, daß diefe Vorbereitung ganz natürlich nur in der

Ergreifung einer neuen ruffifchen Offenfive beftehen könne,

welche dann mit 1
. Juli auch wirklich eingefefzt hat. Wäre

diefe Offenfive geglücft, dann wäre felbftverftändlich von

der ganzen Friedensformel nur mehr das Selbftbeftim
mungsrecht aller Völker, wie die Entente es verfteht, übrig

geblieben, womit die Frage der Annexionen und Entfäfädi

gungen fich von felbft gelöft hätte. Zum Glück aber ift die

Kerenski-Offenfibe niißglückt, die urteilsfähigen Leute Ruß
lands mußten fich alfo auch von den neuen Machthabern

gründlich betrogen, förmlich gefoppt fühlen, und auf dem

Boden diefer Mißftimmung offenbar if
t nun der Weizen
Lenins in die Halme und vielleicht auch in rafche Blüte

gefchofiM*
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Aber diefer -- allerdings nur anf Zeitungsnachrichten
aufgebaute - Exkurs über die rnffifche Friedensbewegung
bedarf noch einer bedeutfamen Ergänzung. Wir haben oben
verfprochen. auf das Datum vom 15. März. an welchem
Tage die erfte rnffifche Revolutionsregierung in die Öffent

lichkeit getreten ift. nochmals zurückznkommen. Denn bei

einer Gelegenheit hat auch Kerenski felber diefes Datum als

fehr bedeutfam hingeftellt. Es waren nämlich im Verlaufe
der Monate aus Frankreich nnd England außer Miniftern
und Politikern auch Delegierte verfchiedener Arbeiter- und

anderer Vereinigungen nach Rußland gekommen. um die neue

Freiheit zu begrüßen. Einer diefer englifchen Delegierten.

O'Gradh. hat nach feiner Rückkehr (um den 20. Juni) zu
erzählen gewußt. daß gegen den Ezaren und einige Groß
würdenträger das öffentliche Gerichtsverfahren werde ein

geleitet werden. Dabei werde. wie Kerenski ihm gejagt

habe. ein Schriftftück beigebracht werden zum Beweife

dafür. daß zum 15. März ein Sonderfriede gefchloffen
werden follte. von dem jetzt. nach der Revolution

keine Rede mehr fei. Jetzt if
t allerdings. wenigftens vorerft.

auch von Kerenski kaum mehr die Rede. gefchweige vom

Ezarenprozeß.

Sollen wir aus allen diefen Daten noch die Schluß
folgeruug formulieren? Die Lefer haben fi

e natürliäj fchon

felbft gezogen.
'

.1-1.
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Die blutige Ventilen der steeu und TatfacheuI)

x.

Die ganze Welt widerhallt zur Zeit in allen fünf Erd
teilen faft weniger vom Waffenlärm des Krieges als vom Ge

fhrei nah der Demokratie,

Kaum if
t jemals ein folches Haberfeldtreiben hinter

hältiger Arglift und bodenlofer Heuchelei erlebt tvorden.

Diefelben Geldgrößen und Logenbrüder. welhe fih
duch den Lockruf ihrer angeblth demokratifhen Tendenzen
den Anfchein geben rnöhten. als läge ihnetr die Wohlfahrt
der Völker am Herzen. find es auh. welhe mit kalter Be

rehttung den Weltkrieg veranlaßt und vorbereitet haben
und nun fchon drei volle Iahre mit unerbittliher Grau

famkeit dem furhtbaren Gemeßel zufehen. an dem ganze

Völker fih verbluten. Sollte diefen Hetzern wirklich das

Wohl und die Freiheit der Völker mehr gelten als das

klingende Intereffe ihrer fchmußigen Geldgier?

Nein! Taufendftimmig tönt ihrem demokratifhen Tam

tam von allen vier Winden der Welt zum Proteft das Echo

entgegen: Niht die Demokratie if
t

es. um was es fich han
delt im blutigen Ringkampf der Völker. fondern die Pluto
kratie. Das kann niht laut genug und oft genug gefagt

werden. Plutokratie aber bedeutet nihts anderes als die'_

1
) Vgl. oben S. 489 ff
.

th.-onltt, diam- 01.1( i191?) rtr. 53
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Vergewaltigung und Vernichtung der Völker, Atomifierte

und desorganifierte Nationen find der fruchtbarfte Nährboden

für gewiffenlofe Geldfpekulanten. uud niir eine Demokratie.

welche fich von der Revolution herleitet und auf die Ver

lotterung der Maffen abzielt. entfpricht den Tendenzen der

Loge und den Zwecken der Börfe.

Beweis dafür ift nicht blos die große Revolution mit

all dem Elend. welches fi
e über Frankreich und Europa

gebracht hat. fondern auch der jetzige Krieg felbft. der einer

mehr als hundertjährigen plutokratifcheii und demokratifchen

Mißwirtfchaft feine Entftehung verdankt und ohne die be

denkliche Allgewalt. welche das Geld dadurch erlangt hat.
längft beendigt fein würde.

Unfinn und Torheit. den Schmerzensfchrei des unglück

lichen Ruffenvolkes dadurch lindern und beruhigen zu wollen.

daß man den Ruf nach Frieden und Brot vertaufcht mit

dem wilden Gefchrei der Sanskulotten. welches die empörten

Maffen in den Blutraufch des Krieges hineintrieb.
Die Trikolore der Revolution mit dem dreifachen Far

benfpiel ihrer trügerifchen Freiheit. Gleichheit und Brüder

lichkeit bedeutet nur Unheil für die Völker. Mag ein Danton

diefe Fahne dem Straßenpöbel voraiitragen oder ein Na

poleon an der Spitze feiner Regimenter mit der ftolzen

Phrafe: lu'euipire c'est la pain die Herrlichkeit feines

Reiches verkünden. immer if
t die Hauptfarbe diefer Standarte

die rote Farbe des Blutes,

Die extreme Demokratie kann mit ihrer verdächtigen

Freiheit nur dort zur Herrfchaft kommen. wo die Gerech
tigkeit. die Königin des Friedens. herabftürzt von ihrem

Thron. um Plajz zu machen für die rohe Gewalt. welche

ftatt des geheiligten Szepters der Ordnung und Autorität

das Schwert der rechtlofeu Willkür und den Geldfack in

der Hand hält.
Würde man bedenken. daß die ganze Phrafeologie.

womit man den betörten Völkern die angebliche Herrlichkeit

ihrer fouveränen Hoheitsrechte in die Ohren fchreit. nichts
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als Humbug und Schwindel ift, dann müßten diefelben all

diefe Schmeiäzelreden wie eine Beleidigung empfinden. Welche
Art Volk ift denn eigentlich gemeint- das unter dem groß
tönenden Wort Demokratie fichverbirgt? Wahrhaftig7 der

Würze», der als ein geborener Herrieher-das Recht haben foll,

Gefehe zu geben- trägt weder ein Sonntagskleid, noch einen

Königsmantel, fondern das Flickhemd der Straße. Man
fagt Volk und meint den Vilbel; man weiß genau- daß die

Freiheit- Gleichheit und Vuiderlichkeitx womit die Geheim

iekretäre der Revolution Gefchäfte machen wollen, dem Volk

nur Schaden bringen- dagegen den Feinden und Betrügern

des Volkes nur zum Vorteil fein können.

Im Sinn und Geift der fogenaunten Menfchenrechte
kann in Wahrheit von einem Menfchen gar keine Rede l[ein.

Losgeriffen von Gott hört der Menich auf, ein Menich zu
fein. In einem Shftem, in welchem ein vernünftiger Menfch
undenkbar ift- if

t

auch kein Vlah für ein Volk und für fo

genaunte Menichenrechte. So gewiß das höchfte Wefen,
von dem die Erklärung der Menichenrechte fpricht„ kein

Gott ift- fondern nur ein Vopanz deiftifcher Selbfttäuichung
und ein konfiitutionelles Phantom menfchlicher Willkür und

Einbildung- io gewiß find die klingenden Vhrafen, mit

welchen diefes Dokument unglaublicher Vernunftlofigkeit eine

neue Zeit anzukündigen fich oermißt, weiter nichts als Täu

fchung und Trug. Nur eines ift klar in diefem Hohlipiegel
trügerifcher Begriffsverwirrung und Verdrehung der Wahrheit
das if

t die deutlich hervortretende Tendenz, der Lüge gegen

die Wahrheit und der Selbftfucht gegen die Schranken der

chriftlichen Rechtsordnung die Wege frei zu machen.

Frei fein von allen Rückfichten der Liebe und Gerechtig
keit, von jeder Unterordnung unter Gott und Glauben, ver

fchafft der Gewiffenlofigkeit die willkommenften Gelegenheiten

und weitgehendften Möglichkeiten- fich auf Koften der Schwa

chen und Kleinen groß und ftark zu machen. Und erft die

Gleichheit, welche alle Schutzwehren der Standesunterjchiede

hinwegräumt, um das ganze7 vorher feftgefügte und organi

53*
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fierte Volk in eine fchuhlofe und rechtlofe Maffe von Judi
viduen zu verwandeln - welch eine herrliche Ausficht für
die organifierte und bewaffnete Brüderlichkeit der Wölfe.
mit Lift und Gewalt. mit betrügerifcher Arglift in die hüter

lofe Herde einzudringen und mit grimmiger Raubgier über

diefelbe herzufallenl_
Das ift der geheime Grundgedanke der freimaurerifchen

Lehrmeifter der Demokratie und Plutokratie.

Jn ihrem Sinn kann das griechifche Wort shuog nur
foviel wie Pöbel heißen. und wenn fi

e im Zufammenhang

damit auch von einer Herrfchaft fprechen. fo meinen fi
e

nicht

die Herrfchaft des Volkes. fondern ihre eigene Herrfchaft über

den entmündigten und feiner Volkseigenfchaft beraubten Pöbel- und diefe Art Pöbelherrfchaft bringen fi
e in ihrem wohl

verftandenen Jntereffe in engften Zufammenhang mit der

Säbelherrfchaft der Plutokratie.
Es if

t kein bloßer Zufall. wenn jetzt infolge einer

durch die zwingende Logik wahlverwandter Begriffe und Tat

fachen gegebene Notwendigkeit im Lager der extremen Par
lamentarier und Demokraten. wo man bisher gegen den

kulturwidrigen und barbarifchen Militarismus wie wahnfinnig

gewettert hat. das Waffenhandwerk am eifrigften betreibt.

Die Plutokratie kann nicht_ anders. fi
e

braucht um ihrer

felbft willen Panzerfchiffe und Kanonen. fi
e benötigt felbft im

freien Amerika. wenn ihr die Macht des gegen fi
e vereinigten

Volkswillens nicht über den Kopf wachfen foll. zur Aufrecht
erhaltung ihrer Herrfchaft über den Pöbel die Säbelherr

fchaft der Waffen und Kafernen. Dem Geldesdrang entfpricht

der Waffenzwang und-weil den Herrn Amerikanern mehr
als irgend einem anderen Volk das Geldfieber im Blute

liegt. werden fi
e über kurz oder lang im eigenen Lande ihre

Waffen fo notwendig haben. daß fi
e

diefelben nicht mehr

übers Meer zu fchicken brauchen. Wer Geld fagt. fagt auch
Krieg - Geld fchreit nach Geld und Blut lechzt nach Blut- neben dem Pöbel der Demokratie liegt. wie die Peitfche
neben dem Hund. der Säbel der Plutokratie. Diefe kann

K
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um ihrer felbft willen, fo gewiß fi
e von großen Unterneh

mungen lebt, das einträglichfte von allen Gefchäften, den

Krieg, nicht entbehten, Und wer leiftet ihr hiebei die wefent

lichften Dienfte? Ihre Zwilliugsfchwefterf die revolutionäre
Demokratie. Den Völkern die Freiheit der Menfchenrechte
verkünden heißt ebenfoviel, als fi

e mit allen Übeln beglücken,

unter welchen fi
e

feit 100 Jahren gefeufzt haben; mit diefer
Art Freiheit werden zwar die Reichen immer reicher- die
Träger der Gewalt immer gewaltiger, die Kriege immer

furchtbarer und die Völker immer elender werden. Alles

was die moderne Welt und ihren Staat, gleichviel ob er

fich Republik nennt oder Monarchief fo unglücklich belaftet

zum Schaden für die Völkerf vor allem die kapitaliftifche

Geldwirtfchaft und der Militarismusf wovon die Völker

fo gerne frei werden möchten, wird durch die revolutionäre

Freiheit nicht befeitigt, fondern großgezogen und gefördert.

Die entfeffelte Freiheit des Unglaubens, mit welcher
die Fanatiker der Demokratie die ganze Welt fo gern b

e

glücken möchten, if
t

durch ein und diefelbe Notwendigkeit

demokratifch und kapitaliftifch zugleich aus dem einfachen
Grunde, weil im heiligen Egoismus der vergötterten Selbft

fucht Habgier und Übermut eine feftgefchloffene und unauf

lösliche Einheit bilden. Diefer Geift abfolut eigenwilliger und

habgieriger Selbftfucht if
t nirgends ein Element wahrer Frei

heit u*nd Gleichheit und darum kann die Vrüderlichkeit, welche

fich daraus ergibtx ftets nur eine bewaffnete fein. Das if
t

fiir Jeden, der fich einen unbefangenen Blick für RePt und

Wahrheit gerettet hat, durch die hiftorifche Entwicklung der

Neuzeit unwiderleglich erwiefen. Immer und überan wo

diefe Art Freiheit in irgend einer Form des religiöfen und

politifchen Wahnfinns fich offenbaren konnte* if
t

fi
e eine

Nährmutter des Klaffengeiftes und blutiger Entzweiung

gewefen.

Der Geift des chriftlichen Rechtes durchdrang einft wie

ein Hauch des Lebens die friedlichen Gebilde der natur

rerhtlich gegliederten Ständeordnung und drückte ihnen, wie
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ein Gefeh des Friedens und der Ordnung. das Gepräge der

ausgleichenden Gerechtigkeit auf - fo waren die fozialen
Schichten. indem fi

e

fich wechfelfeitig trugen und ergänzten.

trotz aller Verfchiedenheit einander gleich durch das Recht

ihrer Sebftändigkeit und Sicherheit. mit der fi
e

fich ohne

fremdartige Einflüffe felber angehören konnten.

Die Neuzeit fchuf durch ihr ungeiftiges. fchlechthin feelen

lofes Streben. überall das materielle Intereffe der Pflicht
voran zu ftellen. nur-fchroffe Gegenfätze und Parteien. die

in Ermangelung einer lebendigen Kraft. ohne inneren Halt
und feften Zufammenhang einander fich bekämpfen, So

wurde ftatt des geiftigen Bandes der Eintracht und Liebe

das Geld als Agens aller materiellen Triebkräfte zugleich

Bindemittel aller verwandten Intereffen und Sprengftoff

aller gegenfätzlichen Spannungen. welche das gefellfchaftliche

Leben fortwährend bewegen und beeinfluffen. Eine höhere

Einheit. in welcher die verfchiedenen Berufsftände zum g
e

rechten Ausgleich ihrer Rechte und Pflichten wie auf einer

gemeinfamen Brücke der Verföhnung fich hätten begegnen

können. gab es nicht mehr, Diefe Art Gleichheit vor dem

Rechte. durch welche Jedem in feinem Befiß nnd Erwerb

jener Schuß gewährleiftet war, der ihm naturgemäß zukam.
wurde durch eine allgemeine Gleichheit der Rechtsunficherheit

erfeßt. So wurden die fogenannten Standesprivilegien.
welche in Wahrheit zwar naturrechtlich begründete Sonder

rechte. aber keine Privilegien waren. befeitigt. um ein Mono

pol fiir jene unheimlichen Mächte zn fchaffen. welche es ver

ftanden haben. das Geld zum Hauptfaktor der Kultur zu

erheben und einen neuen Babelturm zu bauen. eine Riefen

phramide. auf deren Spitze die Götter des Reichtums um

den Allherrfcher Mammon fich verfammeln.
Von diefem Götterfih aus ftreut der Fürft diefer Well

nach Gunft und Laune allen denen. die ihm als Freunde
huldigen. feine Kulturgaben aus auf die ihm ergebene und

untergebene Welt. gemäß der nur für die Brüder geltenden
Formel: Das alles will ic

h

euch geben.
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Ob diefer Tempel, wenn er fertig fein wird - jeßt
wird mit dem Schweiß und Blut aller Völker gearbeitet

ihm die letzte Vollendung zu geben - ein Tempel des
Friedens und der Freiheit fein wird? Was wohl der Welt

herrfcher Mammon den Seinen geben und verheißen wird,

wenn er “alle feine Milliarden wird ausgefchüttet haben?
Soviel ift ficher, ein Friedenstempel wird diefer Babel

turm in keiner Weife fein, Das Geld if
t

noch nie, wo es

zur Macht gelangt ift, ein Sammelpunkt der edlen Triebe

der Menfchenbruft gewefen, nach dem Zeugnis der Gefchichte
aller Zeiten war es ftets ein Accumulator der rohen Kräfte.

welche zerftörend und verderblich wirken.

Die hiftorifche Erinnerung braucht nicht zurückzugehen

bis* zu den Tagen des antiken Heidentums wo man auch

zu rechnen verftand und das Gold zu fchüßen wußte;

fi
e

Kkann fich hiefür Beweife
genug auch in der Neuzeit

holen.

Der Gründer des lehten großen Weltreiches. welches

den modernen Staatsbildungen wie eine thpifche Unform

als Mufter gedient hat- der alte Jakobiner und Freund
Robespierres Bonaparte, verftand fich nicht blos auf die

republikanifche und demokratifche Freiheit, er verftand fich

auch auf's Geld. Er war nicht blos ein demokratifcher
Pöbelherrfcher, fondern auch ein kofakifcher Säbelherrfcher

'

und als folcher, wie fich von felbft verfteht, auch ein ein

gefleifchter Plutokrat; feiner Staatskunft entging es mehr
was fich mit dem Gelde alles machen läßt, namentlich zu
einer Zeit, wo die Völker Europas im Prozeß ihrer geiftigen

Zerfefzung bereits nahe daran waren, ihre geiftige Einheit

vollends zu verlieren und fich widerftandslos in kraftlofe

Pöbelmaffen zu verwandeln. Mit der ihm eigenen Schlau
heit ergriff er die Trikolore der Revolution und gab den

gleißenden Worten ihrer ebenfo verlogenen wie verlockenden

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ihre wahre Bedeutung
durch die Auffchrift: Macht. Geld und Waffen - oder was
dasfelbe ift: Bureaukratie. Plutokratie und Soldaten! Und
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weil von diefen drei fchönen Dingen das Geld die Haupt

fache ift. hätte er mit Montecuculi auch fagen können:

Geld. Geld. Geld! Das heißt aber ebenfgviel als Krieg
und Blut.

Das wußte niemand beffer als er; fein Armeebefehl
an die Sanskulotten des italienifchen Feldzuges lautete

demgemäß beftimmt und klar: Soldaten. feht hier diefe

fchönen und reichen Provinzen! Sie gehören euch! Ihr
werdet darin Ehre. Ruhm und Reichtum finden!
Wie zum Hohn anf die republikanifche Gleichheit und

Brüderlichkeit behielt der große Raubadler. nachdem er die

Staatskaffe und feine Günftlinge ihresteils abgefunden hatte.
den Löwenanteil der Beute für fich felbft. er brachte von

diefem Feldzug nicht weniger als 40 Millionen in eigener

Tafche mit nach Haufe. Und diefer plutokratifche Eifer wuchs
mit feiner Größe. Auf der .Höhe feines Glückes berechnete

fich die Summe feiner eroberten Erfparniffe. die er in den

Kellern der Tuillerien aufgefpeichert hatte. auf 300 Millionen.

Man braucht nur ein wenig nachzudenken. mit welchen

Abfichten in den Gedanken der Plutokratie Geld und Macht

fich paaren und zufammenfinden. um zu fehen. daß die

extreme Demokratie. welche fiir die Herrfchaft des Geldes

eine notwendige Vorausfeßung bildet. fiir ein Volk nie und

nimmer etwas Gutes bedeuten kann. ebenfowenig wie die

Plutokratie. Das Geld kann nur in einem desorganifierten.

innerlich gefpaltenen und zeriffenen Volk zur Macht gelangen.

welches mit der geiftigen Einheit feine Lebenskraft verloren

hat. Es braucht verfimpelte und verpöbelte Maffen. die

zentrifugal auseinanderftreben. in welchen das Prinzip der

revolutionären Freiheit wie ein Geer des geiftigen Todes
und der Auflöfung mächtig geworden ift. Solche Maffen

brauchen. foll nicht jegliche Ordnung hoffnungslos in Trüm
mer gehen. als Erfatz für die verlorenen Kräfte des geiftig

fittlichen Lebens einen doppelten Zwang. der fi
e innen und

außen gewaltfam zufammenhält; je weniger folche Maffen
organifch gegliedert und berufsftändig gefeftigt find. um fo
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mehr werden fi
e

ftaatsfozialiftifch gebunden fein durch die

zentralifirende Gewalt bureaukratifcher Bevormundung. welche

fich wie eine Art Zivilmilitarismus erdrückend auf alle Ver

hältniffe legt: Koftet fchon diefer gnblutige Zivilmilitaris
mus ungeheures Geld. fo verfchlingt der blutige Kriegsmili

tarisiuus. welcher im Nebeneinander von verpöbelten nnd

geiftig verkrachten Völkern ebenfo unentbehrlich ift. noch viel

größere Summen. Alles zum Beften der Großmacht des

Geldes -- und zum Unheil für die Völker.
Durch eine graufame Ironie des Schickfals ift die extreme

und geiftlofe Demokratie. wie fie in der Freiheitsformel der

Menfchenrechte zum Ausdruck kommt. dazu verurteilt. ftets
alle jene Übel zu erzeugen. welche fi

e bekämpfen will; fi
e

ftcebt nach Freiheit und führt zur Knechtfchaft. fi
e will Gleich

heit und zerftört fie. fi
e

möchte gern mit möglichft wenig

Milizfoldaten republikanifch fein und kommt immer tiefer
ins Elend des gefür>)teten und gehaßten Militarismns hinein.
Republikanifch und kofakifch fchließen einander nicht nur nicht

aus. fi
e liegen. wie fich jetzt in Rußland und in Amerika

zeigt. fehr nahe beieinander. Macht und Geld können auf

fehr verfchiedene Art fich die Hand zum Bunde reichen -
die plutokratifchen Brüder verftehen fich aufs Gefchäft nicht
blos in freiheitlich demokratifchen. fondern auch in despotifch

autokratifchen Formen
- aber unter allen Umftänden if

t

eines ficher: wo das Geld herrfcht. herrfcht auch die Korrup

tion und feufzt und darbt das fchaffende Volk. Die frei

gelaffene Selbftfncht der Menfchenrechte entfeffelt überall die

Mächte des Geldes und weiß fich im Reiche des Ezaren und

feiner Bureaukraten ebenfo Geltung zu verfchaffcn wie im

angeblich freien Amerika. Die politifchen Grundformen können

verfchieden fein. *der Geift. oder vielmehr der lingeift der

abfoluten Seelenlofigkeit. der Verneinung aller Gottesrechte
und Gewiffensforderungen if
t überall derfelbe. Das wiffen

die Brüder der freien und ungleichen Brüderlichkeit ganz

genau: würde ein Volk im vollen Befiß der Wahrheit und

Gerechtigkeit fich feines chriftlichen Glaubens freuen können.
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würde es die Stärke feiner geiftigen Einheit wieder finden
und den Todesglauben feiner künftlihenVerpöbelung wieder

los werden. dann if
t es mit der Macht des Geldes vorbei.

Ein wahrhaft hriftlihes Frankreih hätte ttie die Gewaltherr
fhaft eines Napoleon erlebt. ebenfowenig hätte ein wahrhaft
chriftliches Rußland niemals die Strafgeißel des Czarismus
und feiner brtreaukratifhen Zeutralifation zu fühlen bekommen.

Es lohnt fih 'der Mühe. zu einer Zeit. too aller Augen

auf den zufammenftürzenden Koloß iu Rußland gerihtet

find. diefen ftolzctt Riefenbau. welher mehr als durh den

allmähtigen Czaren durh eine überaus felbftbewußte und

geldbefliffene Bureattkratie zufammengehalten war. mit feinem

demokratifhen Gegertbild oder Ebenbild Frartkreih in Parallele

zu feßen. und im Licht der werdenden Gefhihte zu vergleichen,
Der Unterfhied zwifhen republikanifh und koiakifch if

t

nicht

fo befonders groß. wie es nah außen den Attfchein hat. Eine
Republik kann fich. ohrte ihr inneres Wefen aufzugeben.

ebenfo leiht in eine autokratifche Säbelherrfchaft verwandeln.
wie fih die Selbftherrfchaft eines Despoten mit einem Schlag

in eine Demokratie verwandeln kann. ohrte ihren gewalt

tätigen Charakter zu verlieren.

Die unperfönlihe bureaukratifhe Mafhiuerie wird da

durch niht das Geringfte von ihrer volksfeindlihen Shärfe
verlieren. wenn andere Leute die Hebel anfeßen. um mit

dem Gelde die Mahl und mit der Macht das Geld in die

Hattd zrt bekomrnett. Die Revolrttiorr voii oben weiß in einem

Gemeinwefen. aus dem der Geift erttflohen ift. die Mittel

der Korruption ebenfo auszuuühen wie der Aufruhr. der

von untett kommt. wenn es niht an gewiffertlofetr Elementen

fehlt. welhe zu gelegener Zeit in die Lücke zu treten wiffen.
um die Staatsmafhine in ihrem Intereffe in Betvegrtng zu

feßen Der Volksmund würde eine derartige politifhe Um

wälzung nur ein Teufeltaufchen nennen.

Gemäß dem Geifte gänzlicher Gotterttfremdung. der das

Wefen eines folchen Gemeirtweferts bildet. wird nur eine

religiös fchlechthin iitdifferente Beamtenfchaft in demfelben
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die Aufgaben einer geiftlofen Rechtsbehandlung und Kultur

förderung betätigen können. So wird eben jener Bureau

kratismus. welcher als vornehmfte Stütze der Loge in allen

atheiftifch geleiteten Staaten das öffentliche Leben beherrfcht.

fich als einziger Träger des Rechtsbewiißtfeins über Fiirften
und Völker hinweg an die Spitze des politifchen und wirt

f>)aftlichen Lebens drängen niit dem Beftreben als Träger
der Staatsallmacht das einzige Faktotum aller im Volke

wirkenden Kräfte zu werden. Seinem innerften Wefen nach

wird er fo fchlechthin ftaatsfozialiftifch fein und nichts

neben fich dulden. was mit eigener Kraft fich felbftändig
in feiner Eigenart behaupten will. Namentlich wird er

keine ftändifchen Genoffenfchaften iind Korporationen auf

kommen laffen. welche die Kraft einer eigenen Lebendigkeit
und eines in ihnen felbft liegenden Rechtes in fich tragen,

Und weil eine folche Kraft organifchen Wirkens und Lebens

diefer Genoffenfchaften nur iin Ziifammenhang mit einer

kraftvollen Kirchengemeinfchaft möglich ift. wird mehr als

alles andere jede felbftändige Regung einer freien Religions

gemeinfchaft ein Dorn in ihrem Auge fein.

Diefe Art einer völlig geiftlofen Zentralifation muß
jedes Volk wie eine Dampfwalze zermalmen und zu grunde

richten. wie jetzt namentlich in Frankreich und Rußland zu
fehen ift. Wenn diefe Länder zu grunde gehen. fo gefchieht

es hauptfächlich infolge der gänzlichen Geiftlofigkeit. der fie

verfallen find durch die bureaukratifche Zentralifation. die

auf allen Gebieten. namentlich auf dem religiös-fittlicheii der

Kirche und Schule. dem Sozialismus und Nihilismus die

Wege geebnet hat. Wie die Kirche in beiden Staaten beinahe
vollkommen entrechtet und erdroffelt worden ift. fo wurde

auch in den Schulen hier wie dort mit ri'ickfichtslofer Ge

walttätigkeit gewirtfchaftet. Auch die Antipathie gegen Rom

war in Paris ebenfo groß wie in Petersburg und das

Autoritätsprinzip war hier durch die inißbränchliche Auf
faffung der Kirchenhoheit nicht weniger mißachtet als bei

den Gottesleiignern an der Seine.
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Graf de Maiftre') hat bereits im Jahre 1811 in einem
Memorandum an Kaiier Alexander l. das kommende Ver
derben mit aller wünfchenswerten Klarheit auseinandergefeßt.

Nachdem er zuerft von der gänzlichen Machtlofigkeit der

geknechteten Staatskirche gefprochen, deren Diener weder

Macht noch Einfluß befüßen- bezeichnete er die ftaatliche

Zentralifation der Beamten- und Militc'irhierarchie, welche
alle natürlichen und fozialen Organifationen in fich aufge

nommen und verfchlungen hätten, als den Schlund, in

welchem wie in einem Abgrund des Unheils die ganze ruffifche

Gefellfchaft begraben liege, um von einem noch tieferen Ab

grund verfchlungen zu werdenf wenn einmal das Volk feines
Elendes fich bewußt geworden fei. Ein ganzes Jahrhundert
wie ein Prophet überfchauendx bemerkt er dann kurz und

treffend: Zi feminin le
. Luaoie a 88 reoolution, ootte

revolution 88 nonarrtoro 1
6 Liennigmo.

Nihilismus! Wirklich ein Wort, würdig des geiftvollen

Sehersf dem auch das Vrophetenwort zugefchrieben wird:

nach 100 Jahren werden der Welt ftatt der Menfchenrechte
die Gottesrechte verkündet werden.

Die Menfchenrechte der Revolution - man würde fi
e

ihrer vollen Bedeutung nach beffer Satansrechte nennen
-

ftellen ein wahres Shftem nihilifiifcher Täufchungen dar;

das wird um fo klarer, je mehr die betrogenen Völker in

folge ihrer geiftigen Selbfivernichtung und religiöfen Leerhejt

mit ihren ftaatsfozialiftifchen Beftrebungen einem weitgeöff

neten Abgrund wirtfchaftlicher Vernichtung fich nähern. Der

geiftig fittliche Vankerott führt den materiellen Ruin not

wendig nach fich,

Folgend dem Ruf des Fürften diefer Welt, der vom

Babelturm feiner glänzenden Reichsherrlichfeit aus feinen

getrenen Brüdern die Verheißung gab- ihnen mit Hilfe des

Geldes alles zu geben, was die Welt Herrliches bietet, wollten

aller die kein Bedenken trugenf der geftellten Bedingung

1
) Ci'. LaaHerftimmen Bd. 20 S. 466.
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gemäß ihr Gewiffen und die Kindfchaftsrechte ihrer gott

ähnlichen Perfönlichkeit preis zu geben. die Staatsallmacht
an fich reißen und damit jene Quellen erfchließen. aus

denen das Geld in Strömen fließt. Das Geld if
t ja alles- wer Geld hat. if

t

beffer daran. als wer Acker und

Wiefen und Gärten hat; mit dem Geld läßt fich auch ohne
den Schweiß miihfamer Arbeit alles haben. Mit dem Gelde

läßt fich. freilich nur dann. wenn man es verfteht. damit

die Macht rechtlofer Willkür zu verbinden. die Verteilung
der Güter und der Arbeit in beliebiger Weife fo regulieren.

daß die zügellofe Freiheit und unerfättliche Habgier nicht zu

kurz kommt. Mag dabei die Gleichheit auch Schaden leiden.
wenn es nur der Brüderlichkeit nicht an der nötigen Waffen

rüftung fehlt.
So kann das Geld wirklich alles fein - oder auch nichts.
Nach Umftänden könnte wohl auch der Fall eintreten.

daß das Geld. ftatt ein Mittel zu fein. alles zu gewinnen. ein

Werkzeug würde. alles zu vernichten. Schon jetzt während
des Krieges zeigt das Geld feine unheimliche nihiliftifche
Natur. Hat es im Frieden fich mit der Bureaukratie im

Dienfte der Plutokratie zur geiftlos nihiliftifchen Kultur

förderung verbunden._ fo hat es jetzt mit dem Militarismus

zur Kulturzerftörung fich vermählt.
Was wohl gefchehen wird. wenn feine kapitaliftifche

Majeftät. der Fürft diefer Welt. nur mehr leere Säcke um

fich hat und ungezählte Milliarden von Schulden? Was

dann. wenn er rufen wird: Das alles will ic
h

euch geben?

Wenn er nicht mehr als der Allmächtige unter den Mäch
tigen fich wird auffpielen können. fondern als das. was er

in Wahrheit ift: als der Nihilift der Nihiliften?
So' etwas fürchten jetzt bereits alle Diesfeitsmenfchen.

die keine Hoffnung haben für eine andere Welt. gleichviel

ob man fi
e

Plutokraten oder Proletarier nennt. Mehr noch als

der Durft nach demokratifcher Freiheit glüht der kapitaliftifche

Geift und die brennend heiße Habgier in ihren Gliedern -
Alle lechzen um des Geldes willen nach jener Freiheit.



78? Die blutige Revifion

welche ihnen Macht verleiht, die Ströme des Geldes in ihrem

Lauf alfo zu lenken, daß fi
e in ihre Tafchen fließenf fe
i

es

nun in Form von hohen Dividenden und Zinfen oder in

Geftalt von exorbitanten Arbeitslöhnen. Darum richten fi
e

das Okular ihrer Fernblicke von allen Winden her auf

Rußland und bieten im .Namen ihrer feltfamen Brüderlich
keit ihre Dienfte an wie raubgierige Brandftifter, die etwas

zu verlieren glauben oder zu gewinnen hoffen, Die einen

zittern in bebender Angfi, es könnte diefer Abgrund der

Korruption und des Elends vielleicht ein Grab werden für
die Milliarden, die fi

e dort angelegt haben, die andern

denken mit inniger Herzenswonne bereits an die glücklichen

Tage, wo der ungelernte Arbeiter fiir einen Jahrlohn von

500 Pfund Sterling nur mehr 6 Stunden täglich Arbeit

haben wiirde,

Man reibt fich vergnügt die Hände bei dem Gedanken. daß

nach einem Frieden ohne Annexionen und ohne Entfchädigung.

wenn die Staaten gleich blutleeren Körpern ohnmächtig auf
der Strecke liegen werden. die langerfehnte Zeit kommen

werde. wo mit der Enteignung aller Vroduktionsmittel die

ftaatsfozialiftifehen Gedanken eines Rodbertus fich verwirk

lichen werden. Das wird dann ein flottes freies Leben

werden! Mag immerhin das Leben auf dem Lande fo
troftlos werden, daß Niemand mehr Luft haben wird, dem

fchleppenden Gang der Zugochfeu zu folgen] Bleibt ja

für alle Fälle der Ausweg offen, fortan die Sträflinge ac]

agroa at cam-08 zu verurteilen. wie man fie friiher ac] b68bj88

verurteilt hat.
Übrigens die Dinge fchreiten fchnell. fchueller als vor

hundert Jahren. Brennende Gutshöfe und zerftörte FabrikenF
wie fi

e

jetzt in Rußland weit umher zu fehen find, laffen
weder Zinfen noch Dividenden erwarten; darum if
t

auch

der Militarismus keineswegs zu verachten. Nicht einmal

im freien Amerika. Auch dort lechzt der Hunger nach Geld

bereits nach Blut.
Genarrt von jener finnlofen und geiftlofen Freiheit.
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welche fich demokratifch nennt. ivährend fi
e weit mehr kapi

taliftifch und geldhungrig ift, verfällt die gottlofe Brüderlichkeit

immer wieder in die Raferei beutegieriger Mordluft und ver

taufcht die dreifarbige Kokarde der Freiheit mit der roten

Fahne der Revolution und des Krieges. Die ruffifche Freiheit.

Gleichheit und Brüderlichkeit zeigt bereits einige Wochen nach

ihrer Broklamierung aiif der Kehrfeite der Trikolore ebenfo

wie die franzöfifche die graufame blutige Parole: Vlutokratie.
Bureaukratie und Kofakenl Nicht republikanifch oder kofakifch

if
t

jetzt Trumpf in Europa. wie Napoleon gemeint hat.

fondern beides zugleich. alle Republikaner find wütende Ko

faken geworden. Der fozialiftifche Kereiiski wird vom kapi

taliftifchen Llohde George und vom plutokratifchen Wilfon
als Kojafenheld iind als Napoleon Rußlands gepriefen.

Und unter folchen Umftänden willman das revolutionäre

Dreigeftirn der Menfchenrechte als reitendes Symbol der

Freiheit und des Friedens hinftellen zu einer Zeit. wo das

gänzliche Fiasko diefer Freiheit aller Welt in einem Meer

von Blut und cTränen fichtbar vor Augen fteht'r' Soll der

deutfche Liberalismus und Sozialismus wirklich fo verrückt

und verblendet fein. daß er die ungeheure Gefahr nicht er

kennt. welche darin liegen würde. wenn die empörten Maffen
der Vroletarier auch in Mitteleuropa die rote Fahne ergreifen
und damit durch die Straßen ftiirmen wiirden?

Es gibt keine Torheit. deren der Wahnfinn dort nicht
fähig wäre. wo fich zwifchen den zertrümmerten Reften des

Glaubens und der Vernunft infolge jahrzehntelang fortge

fehter Verheßung der Nihilismus feftgefeht hat, Arme zehn
fach betrogene Völker! Ob fich hoffen läßt. daß diefelben
jemals wieder iviiklich frei und glücklich werden?

Seit mehr als einem Jahrhundert widerhallt die ganze

Öffentlichkeit von dem Rufe nach Freiheit und Frieden! Leider

mit dem direkten Widerfpruch gegen jene Freiheit. die in der

Wahrheit wurzelt. und gegen jenen Frieden. der von Chri
ftus und von feiner Kirche kommt. Zuerft war es der Wahn

finn. der mit toller Wut und glühendem Haß die in Blut
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getauchte Fahne des Aufruhrs gegen Ehriftentum und König
tum durch die Straßen trug; dann war es die bachantifche

Luft der unerfättlichen Gier nach Geld und Genuß, welche
in gleichem Tempo, als die Welt im Volldampf der Mafannen

ihre Reichtümer anbot nnd ihre verborgenen Schaßkammern
öffnete, in den Parlamenten und in der Preffe ums goldene

Kalb zu tanzen anfing, in der Meinung, mit Windeseile
die irdifche Welt in einen Himmel auf Erden zu verwandeln.

Jeßt hat fich, nachdem diefer Traum fich als eine troftlofe

Hölle von Enttäufchungen herausgeftellt hatj der ganze

Freiheitstaumel in einen Schmerzensfchrei der Verzweiflung

verwandelt. So wird jetzt nach hundertjährigem Ringen und
Kämpfen die Freiheit fchmerzlicher vermißt und ihr Verluft

fchwerer empfunden als je zuvor.

Hätte man nach fo viel Aufwand von Kraft und Geld

und Wiffen nicht hoffen dürfen. daß der erfehnte Volksftaat.
das Ideal aller Schwürmer für demokratifche Unabhängig

keit und Selbftftändigkeit der Völker, endlich hätte erreicht
werden müffen?

Ia wenn man dem Volke endlich foviel Ruhe gönnen
würde, daß es frei von aller Aufheßung durch gewiffenlofe

Betrüger fich felbft die Parole feiner wahren Wohlfahrt
beftimmen könnte. Es würde dann bald erkennen, daß
die wahre Friedensformel feiner Freiheit ganz anders lautet

als der Fahnenfpruch der Revolution. Schon hat aus der

Stimme des Volkes. indem es rief: Freiheit, Frieden und

Brod! etwas herausgeklungen, was die Richtigkeit eines alt

chriftlichen Satzes beftätigt: vor: populi ran l)rzi. Freiheit,

Friede und Brod! - das if
t

beinahe gleichbedeutend mit

der goldenen Devife: Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe!

Ohne Wahrheit keine Freiheit, ohne Gerechtigkeit kein Friede,

ohne Liebe keine wirkfame und durchgreifende Bekämpfung

jener Leidenfchaften, aus welchen Not und Elend haupt

fachlich entftehen.

Eines der größten Übel, man möchte faft fagen, das

Übel aller Übel if
t die unerfättliche Habgier. Das hat der
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englifche Dichter Bernhard Shaw fehr treffend zum Aus,

druck gebracht. indem er während eines grauenerregenden

Trommelfeuers von einer Höhe aus das Schlachtfeld über

blickte und rief: Bravo. ihr Kanoniere beiderfeits. Freund
und Feind! Wenn es euch gelingt. den kapitaliftifchen
Händlergeift zu vernichten. dann kann man euch Glück

wünfchen zum Werk der Zerftörung. das ihr verrichtet. Ihr
feid dann die beften Baumeifter der Welt und die größten

Wohltäter der Menfchheit!

In der Entwicklung der Reiche und Staaten kann es
nichts Schlimmeres geben. als wenn es den Mächten des

Geldes gelingt. zur Alleinherrfchaft im Staate zu gelangen.

Das wird umfo mehr der Fall fein. je mehr ein Volk feine
Volksperfönlichkeit verliert und zum Pöbel wird. zu einem

unterfchiedslofen Haufen von atomifierten klaffenlofen Leuten.

welche mit ihrem Blut und Geld und mit ihrer Arbeits

kraft nichts weiter find als ein Ausbeutungsobjekt für die

oberen Zehntaufend. Gelingt es diefen. ein Volk in diefem
Sinne zu verfimpeln und zu demokratifieren. dann wird fo
ein Staatswefen dem Namen nach wohl eine Republik. in

Wahrheit aber eine Plutokratie fein. d. h. eine freie Spiel

gefellfchaft. um gewinnreiche Gefchäfte zu machen mit dem

Gut 'und Blut der Nationen.
Die Magnaten des Geldes find fich ihrer Ziele wohl

bewußt und völlig klar. indem fi
e mit dem Säbel in der

Hand den Völkern die Freiheit der Menfchenrechte verkünden

und das Heil der Welt in der demokratifchen Zukunft der

freien Nationen erblicken. Ihr eigenes Intereffe if
t keines

wegs identifch mit der Wohlfahrt der Völker.

Es fcheint fich übrigens unter dem mächtigen Einfluß
der jetzigen Kriegsereigniffe über den Wert oder Unwert der

extrem liberalen Demokratie bereits eine merkliche Umwäl

zung der Gedanken vorzubereiten. Wenn felbft der „Vor
wärts" in feiner Nummer 91 vom 2
. April fchreiben konnte:

..Bei uns herrfcht hinter der autokratifcheu Faffade viel mehr

Demokratie. als man von Amerika oder auch von England

sine-„none diam- an! (1917] 12 54
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aus bemerken kann oder bemerken will“ - dann möchte
man faft glauben, daß die Revolution endlich anfängt vom

Taumel zu erwachen und fich auf fich felbft zu befinnen
mit der Frage: War es Vernunft oder Wahnfinn, was die
Welt feit 1789 zwifchen Paris und Moskau alles angerichtet

hat? Und ob es dem Kriegshilfsbettler Valfour befonders

wohl ums Herz gewefen ift, wie er vor einigen Monaten

drüben in Amerika fich zu tröften fuchte mit dem hoffnungs

fchroeren Seufzer: „Entweder Demokratie oder Bankerott!

Wenn uns die Demokratie im Stiche läßtf dann if
t unfer

Untergang befiegelt!“ Das hört fich nicht wie eine frohe

Zukunftsmufik an, etwa fo wie bei Beginn großer Umwäl

zungen die lodernden Feuerbrände zeitgemäßer Vhrafen die

empörten Maffen in flammende Begeifterung zu verfeßen

pflegen. Im Gegenteil! Verglichen mit jener vaerficht,
mit der Kaifer Karl jiingft in feiner erften Thronrede feinen
Völkern das hoffnungsfiohe Bild einer wefentlich anderen

Demokratie gezeigt hat„ hören fich die kleinlauten Klagetöne

Balfours wie das Kniftern einer verlöfchenden Flamme und
wie der letzte Todeshauch eines Sterbenden an.

In dem herrlichen Zukunftsprogramm, in welchem der

junge Habsburger der ftaunenden Welt die chriftlich foziale

Monarchie der Ordnung und damit vermiihlt und freundlich
verbunden die königliche Demokratie der durch die Gerechtig

keit frei gewordenen Völker gezeigt hatX fündet fich nach den

finfteren Zeiten des Schreckens die lichtdolle Zukunft eines

Friedens an, vor welchem Völker und Fürften nicht zu

zittern brauchen,



[NOVA.

Weltfriede.
Von l)r. Hermann Dimmler München.

(Schluß)

Alle diefe Schwierigkeiten zwifchenftaatlicher Rechtsber
ftändigung verhindern zunächft das Zuftandefommen einer

folchen Rechtsberftändigung überhaupt. th aber die Nötigung
zur Verftändigung einmal gegeben infolge der Unzulänglich

keit des Selbfifchußesf fo drängen fi
e auf eine univerfelle*

Verftändigung hin, wenn die Schwierigkeiten der Verftändigung

mit zunehmender Univerfalität abnehmen.

Diefe Gefeßmäßigkeit if
t

tatfächlich gegeben. Auf ihrer
Auswiiknng beruht die Hoffnung auf Weltfrieden, Die Zahl
der Teilnehmer fpielt bei der Konftituierung einer Rechtsge

meinfchaft eine ausfchlaggebende Rolle. Zwifchen zwei In
dividuen kann es keine zwingende Rechtsgemeinfchaft geben:

nur Liebe und Treue. Es if
t kein dritter Unparteiifcher vor

handen, welcher am Beftand der Gemeinfchaft, aber nicht
am Rechte des Einzelnen intereffiett ift, und daher auf den

Ausgleich der Rechte der Rivalen drängt. Befteht in der

drei- und mehrgliedrigen Rechtsgemeinfchaft eine majoritäts

bildende Intereffengrnppe, fo bleibt der Mangel eines Un

parteiifchen fiir den Ausgleich der Rechte der Majorität gegen
die Minorität beftehen. Erft wenn die Möglichkeit einer

majoritätsbildenden Jntereffengruppe ausgefehaltet ift, wird

Rechtsgemeinfchaft möglich. Die Ausfehaliung diefer Möglich

keit wird aber umfo wahrfcheinlicherf je größer die Zahl der

Teilnehmer ift. Zwei berftändigen fich leichter als drei und

drei leichter als bier. Mit wachfender Zahl wird die Ver
ftändigungsfchwierigkeit fo groß- daß eine Vereinbarung nur

mehr mit Anlehnung an das natürliche Rechtsgefühl zu
bewerkftelligen ift. Diefes if

t in allen Teilnehmern in gleicher

54'
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Weife wirkfam. und es bleibt den Kontrahenten mangels

anderweitiger Verftändigung nichts anderes übrig. als fich

auf diefe bereits gegebene natürliche Grundlage zurückznziehen,

Wenn in einer Gefellfchaft von fechzig Millionen Staats

bürgern vierzig Millionen fich auf eine rechtliche Bevorzugung

gegenüber dem Refte der Bevölkerung durch Parteizufammen

fchluß feftlegen wollten. fo würden fi
e auf die große Schwierig

keit ftoßen. einer fo großen Zahl von Menfchen den auf
nacktem Egoismus beruhenden Verftoß gegen das natürliche

Recht mit allen feinen Konfequenzen plaufibel zu machen.
Die erforderliche jahrzehntelange Agitationsarbeit würde bei

diefen auf Verftändnislofigkeit. bei jenen auf Angft vor den

Folgen der Tat. auf Jntereffelofigkeit. bei allen auf die
Auflehnung des natürlichen Gerechtigkeitsgefühls ftoßen. Es
wäre keine gefchloffene Partei banditenmäßiger Rechtsent.

äußerer zu erzielen. Nur wenige Perfonen könnten fich auf
ein folches Programm feftlegen. Es befteht daher keine Ge

fahr. daß die ftaatliche Rechtsgemeinfchaft durch politifche

Berfchwörung illuforifch gemacht wird. Vorausfehung für
den Erfolg einer folchen Verfchwörung wäre. daß die vierzig
Millionen durch eine vollkommen gleichartige. gefellfchaftliche
und wirtfchaftliche Exiftenz von dem Reft der Bevölkerung ge

fchieden wären. wie dies etwa bei einem iinterfchiedslos auf
gleiche Entlohnung feftgelegten Arbeiterftand gegeben wäre.

In diefem Falle würde die Majorität ihre Rechtsforderungen
aus den ihr gegebenen einheitlichen Lebensbedingungen ein

heitlich ableiten. ohne die andersgearteten Lebensbedingungen

der Minderheit und die daraus fich ergebenden Rechtsan.
fprüche zu beachten. Die Vergewaltigung fände in der fub
jektiven Rechtsüberzeugung eine Stüße. Sie kann nur da

durch abgewendet werden. daß die gefellfchaftliäzen und

wirtfchaftlichen Exifteiizbedingungen der einzelnen Bürger

derart vielgeftaltig find. daß eine Majorität gleicher Exiftenzen
mit einheitlicher Rechtsforderung ausgefchloffen ift. Diefer

Zuftand wird in einer normal fich entwickelnden größeren

Gefellfchaft ftets gegeben fein, Jedenfalls wächft die Wahr
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fcheinlichkeit der Intereffenzerfplitterung mit der Zahl der

Mitglieder der Rechtsgemeinfchaft. Je größer diefe Zahl
ift- umfo wahrfcheinlicher wird jeder Intereffengemeinfchaft,

welche einzelne Glieder miteinander verbindet. eine Anzahl
anderer Intereffengemeinfchaften gegenüberftehen. welche die

Majoritütsftellung für jede einzelne Intereffengruppe aus

fchließen.

Diefe Tatfaäje tritt am einleuchtendften beim Vergleich

der Großftaaten mit den Kleinftaaten zutage. Der Großftaat

nimmt innerhalb einer Rechtsgemeinfchaft die Stellung einer

vollkommen in fich abgefihloffenen aktionsfähigen Intereffen

gruppe ein, welche die rechtliche Stellung der Kleinftaaten

in hohem Grade gefährdet. Selbft wenn die Summe der

Kleinftaatcn dem Großftaate an Ma>1tmitteln überlegen ift,

befiht der Großftaat durch die Gefchloffenheit feiner Inter

effen und die einheitliche Geltendmachung derfelben noch ein

bedeutendes Übergewicht. Die kleinen Staaten vermögen in

einem Staatenbund, welcher einen übermächtigen Großftaat

zu feinen Mitgliedern zählt, ihre Souveränität nicht aufrecht

zu erhalten. Sie find in der Befriedigung ihrer Rechtsfor
derungen der Willkür des größeren Bundesgenoffen fchuhlos
ausgeliefert. In einer Entente kleiner und gefchwächter
Staaten unter der Führung eines mächtigen aktionsfähigen

Großftaates vom Typus des englifchen Weltftaates kann es
eine die Selbftftändigkeit der kleinen und fchwachen Staaten

garantierende Rechtsgemeinfchaft nicht geben. Das Bundes

verhc'iltnis wäre bloßer Schein. Die Kleinftaaten wären

bloße Vafallen, welche damit zu rechnen hätten, daß fi
e

ge

gebenenfalls den Intereffen des großen Bundesbruders g
e

opfert würden. Gelänge es Englandj die Mittelmc'ichte bis

zur politifchen Ohnmacht zu fchwächen, fo bedeutete dies für
die Mitglieder der Entente das Aufgehen in der englifchen

Weltherrfchaft. wobei nur die Frage noch offen bliebe, ob

England genötigt wäre, fich mit den Vereinigten Staaten

von Nordamerika in diefe Weltherrfchaft zu teilen. Der nach
der Befiegung der Mittelmüchte fich ergebende „Völkerbund“
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wäre nur eine trügerifcbe Form für die Eingliederung der

ganzen Welt in das voll entwickelte anglo-amerikanifche

Weltreich.

Die prekäre rechtliche Stellung der Kleinftaaten kann

fich nur durah Verftändigung diefer Staaten mit fämtlichen

Großftaaten verbeffern. Lediglich die Rivalität der Groß

ftaaten hat der Schweiz. Holland. Schweden und Norwegen

ihre Selbftftändigkeit gewährleiftet. Am deutlichften tritt diefe

Tatfache bei der Türkei zutage. die man in Gedanken be

ftändig aufteilte. während es keine Großmacht wagen durfte.

diefelbe anzutaften. Die rivalifierenden Großmächte über

nahmen den Schlitz der Kleinftaaten im Jntereffe der Schwä

chung ihrer Gegner. Für diefe Kleinftaaten wäre eine uni

verfelle Rechtsverftändigung lediglich die fefte juriftifche Form

ihres tatfächlich gegebenen zwifchenftaatlichen Rechtsfchuhes,

Sie würden durch eine enge Verftändigung unter fich nicht
nur den Großmächten überhaupt gegenüber an Einfluß ge

winnen. die Rivalität der Großmächte würde durch eine

univerfelle Rechtsgemeinfchaft ftabile Formen annehmen und

durch die Menge der rivalifierenden in ihren Anfprüchen

auseinandergehenden mittleren und großen Staaten an

Wirkfamkeit gewinnen.

Ie kleiner und fchwächer ein Staat. um fo euergifcher
wird er zu nniverfeller Rechtsverftändignug hingedrängt. Die

kleinen Staaten würden den Kriftallifationspunkt der uni

verfellen zwifchenftaatlichen Rechtsgemeiude bilden. wenn die

Initiative für fi
e

nicht mit großen Gefahren verbunden

wäre. Mißlingt der Verfuch. fo werden fi
e in die unver

meidliche kriegstechnifche Auseinanderfetzung der Großmächte

hineingezogen. während ihnen bei völlig paffivem Verhalten
die Möglichkeit bleibt. abfeits zu ftehen und zuzufchauen.

Diefe Gefahr if
t nm fo größer. als bei der Auseinander

fetzung eine Weltfriedenspartei einer Weltherrfchaftspartei

gegenüberftehen wird. Durch ihr Bekenntnis zum Weltfriedens
programm würden fi

e in eine ausgefprochenen Gegnerfchaft

zur Weltherrfchaftspartei treten und wären genötigt. durch
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aktiven Anfchluß an die Weltfriedenspartei fich ihrer Gegner

zu erwehren. Die vorteilhafte Neutralität ginge fiir fi
e

verloren. .

Ie größer, mächtiger und gefchloffener ein Staat ift.
um fo weniger if

t er auf univerfelle Rechtsverftändigung

angewiefen. Ift ein Staat in der Lage durch feine Macht
mittel Weltherrfchaft zu gewinnen, fo if

t er feiner ganzen

Lage nach ein ausgefproihener Gegner univerfeller Rechts
verftändignng. In diefer Lage befindet fich England mit
feinen durch nationale Einheit an das Mutterland gebun
denen Kolonien, Diefe Tatfache vorauszufehen, wäre die

Aufgabe der Staatskunft gewefen. Jetzt tritt fi
e in der

gefchloffenen Machtentfaltung der anglo-amerikanifchen Ver

brüderung und in dem krampfhaften Bemühen, eine die Ver
ftändigung anbahnende Befprechung der Völker unter allen

Umftänden zu hintertreiben. offen zutage. England kann nur

einer Friedenskonferenz beiftimmen, welche unbeftritten unter der

Gewalt feiner Waffen fteht. Ein ungebrochenes Deutfchland.
mit der Donaumonarchie feft verbündet. das in der Lage wäre

dem englifch-amerikanifcheu Bunde zu troßenf wiirde den fich

verfammelnden Völkern der Erde zum mindeften fo weit deu

Rücken fteifenf daß fi
e in der Lage wärenf ihre Intereffen

dem gewalttätigen Beherrfcher der Welt gegeniiber wirkfam

zu vertreten. Die englier Weltherrfchaft wiirde zum minde

ften eine bedeutfame Modifikation zugunften der Beherrfchten
erfahren, England wäre genötigt, feinen Schätzungen b

e

'
deutende Konzeffionen zu machen. um fi

e den Mittelmächten

nicht in die Arme zu treiben,

Die Gefahr für Englands Weltherrfchaft if
t jedoch noch

viel größer. wenn diefe Schützlinge die Überzeugung gewinnen

könnten. daß die Mittelmächte nicht daran denken dürfen,

eine Weltherrfchaft aufzurichten- und infolgedeffen genötigt

find, ihr Heil in einer univerfellen Rechtsverftändigung zu
fachen. In diefem Falle böte fich den Beherrfchten die Ans
ficht. der Knerhtfchaft vollkommen zu entrinnen. Sie wiirden
mit dem Anfchluß an die Mittelmäehte nicht ihren Herrn
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wechfelii. fondern ihre Stellung als gleichberechtigte Glieder
einer univerfellen Rechtsgemeinde anbahnen.

Die Mittelmächte haben fich nicht nur theoretifch zur

univerfellen Rechtsverftändigung bekannt: fi
e

haben fich zur
Befprechung bereit erklärt. welche zu einer folchen Ver
ftändigung fiihren muß. Trügen fi

e

fich mit dem Gedanken.
'

Weltherrfchaft aufzurichten. fo würden fi
e

fich mit dem Vor
fchlag einer Weltfriedenskonferenz felbft den Weg verfperren.

Wer herrfchen will. darf nicht dulden. daß die Beherrfchten
fich verftändigen. Er darf fi

e

nicht an einen Tifch laden.

zumal wenn fie. wie dies unftreitig der Fall ift. in ihrer
Gefamtheit ihm an Macht überlegen find. In einer folchen
Veriammlung bleibt kein Raum zum Gebieten. nur die

Möglichkeit. fich als Gleichberechtigter einzuordnen.
Die Mittelmächte bilden ein Konglomerat verhältnis

mäßig kleiner felbftändiger Staaten. welche reichlich von ein

ander verfchieden find. Ein folcher Staatenkomplex if
t

nicht

in der Lage. in einer widerftandsfähigen aufftrebeiiden Völker

familie fich Herrenrechte zuerzwingen. Es fpricht alfo alles

dafür. daß es den Mittelmächten ernft if
t mit dem Vorfchlag

eine zwifchenftaatliche univerfelle Rechtsgemeinjäjaft der

Völker anzubahnen. Dringt diefer Gedanke auf der Welt

friedenskonferenz durch. fo if
t ein ftarker Kriftallifationsvunkt

für die Bildung einer rechtlich verbundenen Völkerfamilie
gegeben. Erweitert fich diefer Kriftallifationspunkt in dem

Ausmaße. daß die aggreffiven. nach Herrfchaft flrebenden
Elemente in eine bedeutfame Minderheit zurückgedrängt werden.

fo if
t der Weltfriede Tatfache geworden. ,.

Zu diefen aggreffiven Elementen müffen wir vorläufig

auch Frankreich und Italien rechnen; doch bilden diefe Völker
keine der englifchen analoge gefchloffene aktionsfähige Einheit.

welche eine Sinnesänderuiig ausfchließt. Das moralifche Ge

wicht der auf dem Weltkongreß vertretenen Völker würde

affimilierend auf diefe leichtbeweglichen Völker einwirken. Auch
die Vereinigten Staaten von Nordamerika könnten fich diefem
Einfluß nicht*ganz entziehen. Auch diefer lockere Staateiibund
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befißt die Aktionsfähigkeit nicht, welche für einen wirkfamen

Imperialismus erforderlich ift. Die Unficherheit einer tradi

tionslofen, von den verfchiedenften Ideen und Jntereffen

durchfeßten Maffenfeele tritt in der fchwankenden Politik

Wilfons deutlich zu tage.

Japan if
t naturgemäß imperialiftifch orientiert. Als

vollkommen heterogene Raffe hat es in einem Völkerbunde

wenig Ausficht, feine Rechte durch rein feelifche Druckmittel

zur Geltung zu bringen. Das Zuftandekommen einer Völker

verftändigung bedeutet für die gelbe Raffe eine große Gefahr,

Es if
t daher leicht verftändlich. daß Japan auf Seite des

imperialiftifch orientierten Vielverbandes kämpft. Der Sieg

diefer Partei garantiert die Zwietracht der weißen Raffe und

gibt der gelben Raffe eine mit dem Anwachfen ihrer Macht ftei

gende Bewegungsfreiheit. Erft der vollkommene Sieg Englands
würde Japan gefährden. Ein folcher liegt jedoch außerhalb
jeder Möglichkeit. Würde er nahegerückt, fo ftünde es Japan

jederzeit frei. ihn zu vereiteln und dafür zu forgen, daß die

beiden Rivalen bei ungefähr gleicher Kampfkraft bleiben.

Die Verftändigungspartei der Mittelmächte kämpft einen

ausfichtslofen Kampf. wenn fi
e

nicht imftande ift, die gelbe

Raffe in Schach zu halten. Die Ausfichten, Japan in die

univerfelle Rechtsverftändigung einzugliedern, find gering.

Diefes kriegsluftige, technifch rapid aufftrebende Volk, das fich
noch nicht müde gekämpft hatf hat allzuwenig Veranlaffung,

die Anerkennung feiner Rechte vertrauensvoll in die Hände
der Völkerfamilie zu legen. Die gelbe Raffe hat mit einer

Konfpiration der weißen Raffen zu rechnen, fobald die

Rivalität innerhalb diefer Raffen einer Verftändigung g
e

wichen ift. Die japanifchen Staatsmänner empfinden diefe
Sachlage lebhafter als wir, und es zeugt von dem Weitblick

ihrer Politik, daß fi
e

ihre nächftliegende Rivalität mit Eng
land und den Vereinigten Staaten dem großen Plane unter

worfen haben, die weißen Raffen in ihrer Fehde zu befeftigen

und unter dem Schuß diefer Fehde eine möglichft intenfive
Stärkung ihrer eigenen Stellung mit dem geringften Kraft
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aufwand zu betreiben. Die naheliegefide aktive Allianz mit

den Mittelmächten würde Japan zwar augenblicklich große
Vorteile auf Koften der Entente bringen. würde die Entente

aber fo fehr fchwächen. daß die Gefahr einer Sprengung

derfelben und Auffaugung durch die Mittelmächte in un

mittelbare. Nähe gerückt wäre. *Ein Völkerbund. der den

fäfarfen Pfeil der anglo-amerikanifchen Weltherrfchaftsten

denzen nichtmehr in feinem Fleifche träge. würde der Weiter

entwicklung Japans ein rafches Ziel feßen und der gelben

Raffe eine fehr befcheidene Stellung im Konvent der Völker

anweifen. Der Augenblicksvorteil 'einer bewaffneten Jnter
vention Japans zugunften der Mittelmächte wäre durch die

Vernichtung der Zukunft teuer erkauft.* Japan if
t genötigt

*

auf Grund der Jfoliernng feiner Raffe eine felbftftändige

Politik zu treiben. Es hat fich mit England und Nordamerika

verftändigt. um ungeftört fich entfalten zu können. Es hat

diefer Verftändigung nur geringe Opfer gebracht. Eine gleich

zeitige Verftändigung mit den Mittelmächten in Form einer

Neutralitätserklärung war überflüffig. da die Mittelmächte

nicht in der Lage waren. Japan in nennenswerter Weife zu

fchädigen. Eine Sicherftellung des Weltzerwürfniffes war nur

durch Unterftühung der Entente zu erzielen.
Das englifche Weltreiih als Kernpunkt der Entente if

t

trotz feiner augenblicklichen gewaltigen Machtentfaltung im

Grunde ein unficheres. rein kiinftliches Gebilde. das einem

einzigen Stoß zum Opfer fallen kann, Ein ftarker mili

tärifcher oder diplomatifcher Erfolg der Mittelmächte kann

Jndien und Ägypten von England losreißen. Die Unter

feebootstechnik kann die englifche Flotte kaltftellen. Der diplo

matifche Erfolg der Mittelmächte liegt in der Richtung der

Anbahnung der zwifchenftaatlichen Rechtsverftändigung. th
diefe in greifbare Nähe gerückt. fo werden Englands Fremd

völker unruhig werden und ihre Verfuche. durch Anfchluß an

diefe Verftändigung ihre Selbftftändigkeit zu gewinnen. ver

doppeln. Der Eintritt Englands in die Weltfriedenskonferenz
gefährdet den Beftand des englifchen Weltreiches. England
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kann in einer Atmofphäre der Verftändigung feine unter.

jorhten Völker nicht zufammenhalten. Die innerlich 'geeinten

Mittelmächte haben eine ähnliche Auflöfungstendenz nicht zu

fürchten. Ihr Zufammenhalt wird den Zentrifugalkrc'iften
eines Weltftaatenkonventes widerftehen.

Hierin liegt ein neuer Grund, England zum erbittertften

Gegner einer Weltfriedenskonferenz zu machen. Die bloße

Ausfpruche über die Möglichkeiten der Verftändigung würde

den inneren Zufammenhalt des englifchen Weltreiches lockern.

Aus dem gleichen Grunde if
t es Aufgabe der Mittelmächtef

diefe Befprechung unter allen Umftänden herbeizuführen.
Die Ausfpruche wiirde die vorhandenen Dispofitionen zu

univerfeller Rechtsverftändigung nicht nur klarlegen, fi
e wiirde

auch diefe Dispofitionen ftärken. Die auseinanderftrebenden

verfchiedenen Stimmungen, Anfchauungen und Interefer
der vereinigten Völker wiirden in allen Beteiligten inftinktiv
die" Überzeugung weckenx daß es ihnen nicht fchwerfallen

kann, ihre Rechte auf dem Wege des wechfelfeitigen diplo

matifchen Druckes und Gegendruckes ficherzuftellen. Infolge
der gegebenen Zerfplitterung der Jntereffen hätte keines eine

Ausfchaltung durch den übermächtigen Druck einer Allianz
zu befürchten, Diefe Gefahr läge einfeitig bei der anglo

amerikanifchen Intereffengruppe. Alle die aufftrebendenf

freiheitsliebenden Völker, die frei find von Eroberungs- und

Rachegelüften, würden fich aus der Nähe eines übermächtigen
und gefährlichen Freundes zurückziehen und - vielleicht! -
die anglo-amerikanifch-japanifche Intereffengruppe militärifch
und moralifch in die Minoritätsftellung drängen, Das wäre
der Anfang des Weltfriedens.
Die durch die induftrielle und verkehrstechnifche Ent

wicklung bis zur Unertrc'iglichkeit gefteigerte Intenfitiit der
Rüftung und gegenfeitigen Vernichtung tragt das ihrige dazu
bei, die vorhandenen Dispofitionen für univerfelle Rechts

verftändigung zu mobilifieren. Die Völker werden angefichts

ihrer augenblicklichen Erfchöpfung und der drohenden Rü
ftungsvorlagen ihre Gedanken aufs äußerfte anftrengenf um
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.- den Weg zur Verftändigung, der tatfächlich gegeben if
t-

zu

finden und zu entdecken.
*

Aus alledem geht foviel hervor, daß die Welt augen

blicklich einen großen Staatsmann befiht. einen Mann
in hohenpriefterliehem Gewandef der von der höchften Warte

aus die Gefchicke der Menfchheit mit ficherem Blicke verfolgt

und geftaltet wie einftmals derjenige, deffeu Stellvertreter

auf Erden er ift. Bereits hat fich in den Völkern der

verfchiedenften religiöfen Bekenntniffe die Überzeugung feft

gefeßtf daß das, was fich in den ftillen Räumen des Vati

kans augenblicklichvollziehh als Ausgangspunkt einer neuen

glückverheißenden Wende der Völkerfchickfale zu werten ift.

Der Friedensgruß, den der Heilige Vater der Welt ent

bietet. if
t kein wirkungslofer frommer Wunfch, er if
t eine

wohlbegründete Verheißung,

[xx Ill.
CKünzelmauns Yegeudenlpte( ven Sankt Sebald-us.

Der heilige Sebald, einem Gefchlechte von Königen ent

fproffen, foll in den Tagen des großen Apoftels der Deut

fchen zu Yaris feine Bildung vollendet haben. Als er nun
ins Mannesalter reifte- wollten feine Eltern, die fiir ihn

fchon eine ebenbürtige, fromme Maid auserfehen hatten, daß
er fich vereheliche. Und fo wurde mit Glanz Hochzeit ge

feiert, Sebald aber, als er fich mit der Ziichtigen in die

Kammer zurückgezogen hattef fprach alfo zu ihr: „Siehe,

unfer Fuß geht über Schlangen und Skorpionen und zwifchen
lauter Widerfachern hin, Wie hüten wir uns? Nicht das

Fleifch, denn das gehört den Würmern. aber das Krongut

der Seele, das Edelgefchmeide der Jungfräulichfeit. O. laß
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es uns dem Beiftand der unbefleckten Gottesmutter Maria

und ihres irdifchen Bräutigams unterftellen. Ich gebe dich

deshalb augenblicklich frei vor Gottes Antlitz und bitte dich

noch einmal inftändig: Wahre deine Unfchuld. auf daß dich

nicht der Fluch des Paradiefes einhole und du in Schmerzen

gebären mußt.“ Darauf ergriff er die Flucht und lebte als

Klausner in Gehölz und Wildnis bis zu feinem feligen Tod.

So ungefähr berichten die Akten der Bollandiften. denen

Iocham in feiner ..Zar-arts Zaneta“ nacherzählt.

Offenbar echter Legendengeift. der das Wunderliäze. das

irreal Auffpringende. das märchenhaft Überrafchende fchließ

lich ungezwungen aus klaren. einfachen und eindringlichen

Sachlichleiten deutet. ohne irgend eine perfönlich verklam

merte Pfhchologie zu beanfpruchen. gefchweige an eiii ab

normes Empfinden zu ftreifen. Oder überzeugt es nicht.

daß ein um die ewige Lilie erglühter Jüngling die Wonnen

der Zeitlichkeit leichter Hand hinwirft? Freilich. daß er die

Gefchehniffe fo fich zufpißen läßt und wie fpielend ans

Äußerfte geht. daß er das Sakrament empfängt. das er gar

nicht gebraucht. und damit ein anderes Leben in das feine

hineinreißt! Aber das if
t alles eben nur Ausdruck für das

mächtige Erfülltfein von der Reinheitsidee. für die eine Kraft.
die in ihm fo drängend brauft. daß er fi

e

nicht bloß als

Wort. fondern als Miffion. als Tat auf den Nächften über

tragen will.

Nach der Bühnenfeite hin betrachtet fcheint der Stoff
weniger ergiebig. Flucht if

t niemals dramatifch. Kraft nur.
wenn fi

e wieder auf Kraft ftößt. Hier alfo müßte der

fzenifche Bearbeiter anheben, Er müßte Widerftand einbauen
und Kampf geftalten. Außerdem ginge ihn. den vollfinn.

lichen plaftifchen Lebensfchöpfer die Rundung der Schickfale
etwas an. während die Legende in ihrer goldenen Sättigung

am geiftigen Abfchluß über das Fernerhin des Weibes ver

ftummt. Ich weiß nicht. welche Vorlagen nnd wie fi
e Fer
dinand Künzelmann in feinem ..Legendenfpiel von

Sankt Sebaldus und der Dirne“ (Verlag Köfel) b
e
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nüßt hat. Jedenfalls if
t es eine einfchneidende Verände

rung gegenüber der obigen Faffung, daß er eine Dirne im

anrüchigen Sinne - zur Getrauten des Heiligen macht.
Gewiß hat er damit einen unerhörten Gegenfatz von Licht
und Dunkel gefchaffen. und es ift eine packende Szenef die

die wnrfgewaltigfte, der Art die einzige des ganzen Stücks,

unheimlich wie ein Strafgericht, wunderbar in ihren Span

nungen und Schauern, dämonifch in ihrem Leuchten aus

Zwifchenwelten, wie plötzlich die Buhlerin der Gaffen brenn

roten Haars werbend in den Thronfaal fteigt- wie fi
e den

Höflingen und Feilen ihre Verachtung ins Geficht fpuikt

und den Mantel ihrer Verworfenheiten prahlend ausbreitet,

bis fi
e

auf den Herrfcher Sebald felber trifft. Der aber

findet in ihr, die er fucht. Es taucht hier nämlich ein

Motiv auf. das ähnlich der alte deutfche Märchenfchah birgt:

Frau Königin foll nur werden, deren Haar zu jener Strähne
paßt, die dem vifionür Entrückten einft eine Schwalbe zu
getragen hat. Keiner von den edlen Töchtern in den ge

fürfteten Landen umher ward das Glück. Helena von nie

manden aus irgendwo für jedermann hat es. Um fo über

rafchender, daß der König, dem doch das Hellgeficht Gewiß

heit in der Wahl gab, fofort nachts von der unberührt Ge

laffenen wegjagt; um fo rc'itfelhafter von ihm; zuvor noch
den Schwur abzunehmen, daß fi

e des Leibes Gunft in Zu
kuuft an keinen verfchenke. Was hat Käuflichkeit noch zu
verfpenden' oder zu verlieren? So ift die Anlage jetzt dunkel,
verwickeltery verwirrter und gewaltfam geworden. Wir hören
allerdings fpäter, fehr fpütf daß in dem Verfchmähen

der entgegengebrachtenf zum erftenmal reinen Liebe und in

dem auferlegten Eid die Gewiffensbefchwerungf die Sünde

des Heiligen befteht. Aber if
t

diefe Schuld hier nicht zu

gleich das, was fi
e im dramatifchen Verei>f niemals fein

darf: Engfichtigkeitj befchränkter Verftand. Torheit? Wir

wiffen doch feit Leffing fchon, daß der Held nur aus den

triftigften Beweggründen zu handeln, nur in eine unum

gängliche Notwendigkeit gefeßt, zu dulden und zu fterben
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hat. Und wenn das etwas zu rationaliftifch. gehirnlich kühl
und aufklärerifch klingt. fo feizugebilligt. daß ,ihn auch In
ftinkte und Irrgefühle treiben dürfen und fallen. dann aber

muß fi
e

Leidenfchaft. Brand und helle Flamme fchüren.

Hier ift es verfteckte Schrulle. die Dirne in eine Nonne zu
wandeln! Aufs Geratewohl mit einem Eid! Wogegen

fich allerdings fürtrefflich beweifen läßt. daß der fo Han
delnde die unrichtige Fährte einfchlägt. Und das if

t die Ab

ficht des Legendenfpiels. Ein Spiel - mit Nachdruck ver
merkt- gegen die Legende. Nicht in unfrommer Haltung.
Die neue Grundidee if

t

fchön und fittlich *gewichtig. Heikles

dabei nnangekränkelt und ohne Pikanterie berührt. Die

fakramentale Erhöhung der Ehe gilt es. Im biblifchen
Gleichnis gefprochen: die Vermählung zu Kana. die Iefus
fegnet. Dem romantifchen Wefen des Dichters vielleicht

näher: die geheimnisvolle Weihe der Liebe. Manchmal

if
t es ein Aufbegehren. den blühenden Garten des Leibes

nicht zu verfchließen. Manchmal faft zu verfchwärmt roman

tifch. wenn der Papft fogar die Minne preift, Und ohne

Zweifel fich darin überfchlagend. daß derfelbe den Eidzwang

am Leib für eine tiefere Entwürdigung erklärt als die Luftfron.
Die Dichtung verläuft in einem Vorfpiel und drei

Akten. Nein. Verfaffer! In einem Vorfpiel und fo und

fo viel Szenen. Die ftändig wechfelnden Bilder beftimmen
den äußeren Eindruck. Der inneren Form nach erfcheinen

zwei Teile. technifch fchnurftracks gegeneinander. Während
das Vorfpiel und der erfte Akt fynthetifch aufgebaut werden.

find die folgenden nur mehr Analhfe. Ein Prolog. den

Chronos in der Weife Shakefpeares fpricht. leitet über.

Er will nach rückwärts Expofition fein. Er if
t Riß. Ex

pofition der großen Enttäufchung nach vorwärts. da der

Kampf. der fich anfpinnt. ausbleibt. Fünfzehn Jahre find

verfloffen feit jener Nacht. Helena hat - ich möchte fagen.
naturlogifch - den Eid gebrochen. Nicht als ungetreues.
fchlechtes Weib. denn - das if
t der zweite. aber ganz

romantifche Einfall des Dichters - fie ift durch den bloßen
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Anblick des Heiligen von aller trüben Regung entfündigt.

erlöft worden, Erft als fie ihn längft für tot beweint. läßt

fi
e

feinem Herzensfreunde. der des Reiches Schwert führt.

ihre Hand. Der ferne Einfiedel hört es nicht. Da über

fällt ihn die Qual der Schuld. in die er fich und die anderen

verftrickt hat, Auf nach Rom wie Tannhäufer! Der heilige
Vater bindet ihn an die Verzeihung Helenas. Und nun

das Suchen auf den Wegen der weiten Erde. Wechfelfeitig.

denn auch Helena und Eticho. der Gemahl und Freund.

fühlen fich überlaftet.
Soll ic

h

forterzählen? Dramatifche Angelegenheit if
t

es durchaus nicht mehr. wo entfcheidet. ob fich Menfchen

örtlich finden. Doch mag das Schlußbild um derIdee willen

daftehen. Maria. unfere liebe Frau. neigt fich vom Altar
über Verföhnung und Verklärung, Maria und Helena. Schon

in den Namen fpüre ic
h eine Anfpielung des Dichters. der

antike Schönheit. Fauftens Traum und chriftliche Geiftigkeit

zu verfchmelzen traäztet, Aber fo wiederum habe ic
h die

Begriffe zu kühn. die Worte zu pathetifch für Künzelmanns
intellektuelle Schlichte gewählt. Es ift mehr die epifche Volks

behaglichkeit. die altfränkifch gefcharte Idylle. ein freudiger
Zug in Natur und Wirklichkeit. was er von Goethe aus

Göh oder Egmont oder dem Oftern* vor den Toren hat.
'

Wie gefagt. Bildhaftes, Seine vielen Nebenfignren. wenn

fi
e im Gedächtnis dauern: nur als Kompofition. Es ift oft.

wie wenn er fi
e geradezu nach Meiftermalern richtete: Der

Abt am Schachtifch. der Klausner als Bildfchnißer. der Sün

der vor dem Papft kuieend, Romantifch die Farben. die er

hineinivebt: bald maifröhlich ein Bändeflattern. bald tief

purpurn ein Herbft. über den fchwerelos. früh die Mondbahn
mit unendlichen Sternen zieht. Wunderhornromantik die

Lieder. die er einftreut, Viele der Nebenfiguren gelten ja

nur als Klänge. als Tonwellen. als melodramatifche Mufik
wenn das Epos in den leitenden Gedanken zum Oratorium

mit Rezitation anfchwillt. Daß aber auch die Hauptperfonen

nicht für fich da find. das ift der Fehler in der Geftaltung.
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Litten und kämpften fi
e

ihre Motive mit Leidenfchaft aus.
lebten fie. Doch find auch hier bloß Saiten angefchlagen.

und kaum die rechten. wei( er zerriffene Menfchen harmonifch

darftellt. Ich kann es auch zeichnerifch jagen: Er hat nur
Breitenentwicklung. keine Tiefe. darum ftehen Hinter- und

Vordergrund oft gleich groß.

Nun aber genug des Fachkrittelns! Nehmt ihn. der er

ift: fchwingende. filberne Harfe. ein glücklicher. einträchtiger.

frifch prächtiger. blihblauer Romantiker. je tüpfelnder. je

voller von Liebe. je ungelenker. je riihrender. fo ungebrochen

wie wahr. fo innerlich warm wie er in Namen. Gebete und

Strophen überftrömt. Mag er fi
e

zu eifrig aus Quellen

ftöbern. gelehrfamer Anfchein if
t an der Jugend verzeihlich.

Nehmt ihn alfo. das heißt. führt ihn probend auf. den

Marienfiiinigen! Schon daß er Gedanken nachgeht und For
men fucht. abfeits der Schablone. if

t

etwas. das dem katho

lifchen Drama nottut. Daß er feine Form fucht. ift mehr.
In die Versfprache hat er bereits fo manches Moderne ein
gefangen. das ftählern und eigen werden kann. Noch ein

mal: Wir grüßen ihn. Jojeph Sprengler.

LAURA).
Yet c:litt-eingang des Bamberger Stlarmelitenlewltere.

Weit über Bamberg hinaus if
t der Kreuzgang feines

Karmelitenklofters bekannt geworden. Eine Reihe von Kunft

fchriftftellern hat fich mit ihm befaßt. Vorliegender Auffaß

wiederholt nicht den fchon vorhandenen Literaturftoff. fondern
ivill einige neue Beiträge bringen.')

1
) G. Kaltenbach und I. Schmitt. Die chriftliche Kirchenbaukunft des
Abendlandes. Halle 1d5l), S. 72 und Tafel xxl. wo ein Kapitel]
des Oftfliigels. nämliäj der pickende Vogel. abgebildet ift. - F.

Kugler. kleine Schriften und Studien zur Kunftgefchichte. l
,

Teil.
vitro-..pour blam- uui! 41.-17- 12. 55
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Noch heute macht trotz feiner teilweifen Verwüftung der

Kreuzgang des Karmelitenklofters auf den Befchauer einen

mächtigen Eindruck, Wer im Garten fteht etwa in der Nähe
des Springbrunnens und der epheuumrankten Muttergottes

Statue und fich den noch ganz erhaltenen Nord- und Oft

flügel anfchauh prägt fich ein unvergeßliches Bild ein. Ein

Wald von 42 Säulen tritt feinem Auge entgegen; 24 auf
der Oftfeite„ 18 auf der Rordfeite. Nicht einförmig ftehen
die auf fihbankähnlichen Unterlagen fich erhebenden Säulen

neben einander; Einzelfäulen wechfeln zuweilen ab mit Doppel

fäulen. So verteilen fich die 24 Oftfäulen auf 16 Einzel
und 4 Doppelfäulen. die 18 Nordfäulen auf 14 Einzel.
und 2 Doppelfäulen. Sie recken fich zu einer durchfchnitt
lichen Höhe von 1.70rn empor und beugen ihren mit Blatt

Stuttgart 1853. S. 162. -- A. Sighart, Gefchichte der bildenden
Künfte im Königreich Bayern. München 1862. S. 238. - W. Loh
Statiftik der deutfchen Kunft. ll. Band Caffel 1863. S. 37. -
B. Riehl, Denkmale frührnittelalkerlicher Baukunft in Bayern.

Schwaben. Franken und der Pfalz. München 1888. S. 141 be

fchreibt er das Portal der Karmelitenkirche. bezüglich des Kreuz
ganges bemerkt er nur: „Den merkwürdigen fpätromanifchen Kreuz
gang des ehemaligen Klofters. aus dem eine Reihe intereffanter
Kapitäle in das bayerifche National-Lilufeum gelangte, konnte ic

h
leider nicht betreten.“ - L. Pfau und H. Riedhainmer, Zur Ge
fchichte des Karmelitenklofters. Unterhaltungsblatt des „Bamberger

Tagblatt" 1903. Nr. 20-31. - Th. Henner, Portal und Kreuz
gang der Kirche zu St. Theodor (Karmelitenkirche) in Bamberg.

„Altfränkifche Bilder“. Würzburg 1903. S. 2 und 3
;

zwei Bilder.
wovon eines das Portal und das andere die Nordfeite des Kreuz
ganges darffellt, find beigegeben, - Fr. Leikfchuh. Bamberg „Be
rühmte Kunftftätten. Band 63“. Leipzig 1914, S. 126/127. Die
beigefügten Bilder Nr.57, 57a, 58 ftellen die Nordfeite des Kreuz
ganges dar. die Wandmalerei dafelbft und Säulen an der Innen
wand des Oftflügels. - P. Schneider und W. Amenh Bamberg,
die fränkifche Kaifer- und Bifchofsftadt. Bamberg 1912. S. 109f
110. Fünf Zeichnungen des 1845 verftorbenen E. Auguft Lebfche'ze

find wiedergegeben: der Rordflügelh 3 Einzel: und 1 Doppelfäule

des Oftflügels. - G. Dehio, Handbuch der deutfchen Kunftdenk
mäler. l. Band. Berlin 1914. S. 37.
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werk. Tier- oder Menfchenfiguren gefchmückten Kopf unter

Rundbogen. die eine Spannweite von ungefähr 0.80rr1 um

faffen (24 Rundbogen auf der Oft- und 15 auf der Nord

feite). Das lebendige Grün der Spalierobftbänmchen. die

bunte Farbenpracht der Zierblumen (Georginen u. f. w.)

und das Trauerfchwarz der chpreffenähnlichen Thuhen er

höhen die malerifche Wirkung der altersgrauen fteineren
Säulenpracht.

Heute wie ehedem wandern Ordensleute in den Hallen
des Kreuzganges. Von 1157 bis 1554 waren hier die Eifter

cienfernonnen von St. Theodor und Marial); aus ihrer Zeit
ftammt mit Ausnahme der Kreuzgewölbe auf der Nord-. Süd
und Weftfeite der ganze Kreuzgang. foweit er noch erhalten

if
t. Seit 1589 bis 1803 weilten hier die Karmeliten. Dann

kam eine traurige Zwifchenzeit. wo der Kreuzgang Militär

zwecken diente. Seit 1902 befißen die Karmeliten abermals

das ihnen im Sturm der Säkularifation entriffene Klofter.
Die heilige Stille. die jeht wieder im Kreuzgang herrfcht. ift

fchon vom künftlerifchen Standpunkt aus dem (ärmenden

Kafernenton vorzuziehen. der hier im vorigen Jahrhundert
erfcholl, Dazu kommt noch die liebevolle Hut und Pflege.
die das Klofter dem Kreuzgang zuwendet.
Die tiefe Symbolik des Kreuzganges wird nun wieder

von den Ordensleuten erlebt. die wir betend und betrachtend

in feinen Hallen fchreiten fehen. Wir wiffen aus mittel

alterlichen Berichten. daß die Hallen des Kreuzganges als

Verfammlungsort der Kloftergemeinde bei der geiftlichen

Lefung dienten. Wir wiffen ferner, daß in klöfterlichen An
fprachen gerne dem Kreuzgang und feinem Garten Bilder
und Gleichniffe entlehnt wurden. um daran fittliche Wahr

heiten zu veranfchaulichen. So wurde die Säulenhalle des
Kreuzganges verglichen mit der Säulenhalle beim Salomo

nifchen Tempel (Loriot-ina suguetociuneneie. Estonia

1
) M. Wieland. Das Eiftercienferinnen-Klofter zu St. Maria und

St. Theodor in Bamberg. Haßfurt 1902.

55'
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81111)]86, [uber l. cup. 48: diigo() 1). 14. 172 001. 590),
Durandus fagt von dem vierfeitigen Kreuzgang: „In diefem
Klofter find vier Seite-nf nämlich Selbftverachung und Welt

verachtung, Nächftenliebe und Gottesliebe. Jede Seite hat

ihre Säulenordnung. Die Selbftverachtung hat Demut

des Geiftes- Abtötung des Fleifches, demütiges Gefpräch und

ähnliches. Die Bafis aller Säulen if
t die Buße“ (Duran

ciuo, Rationale cijujnornrn 0ffiej0rnm. Straßburger

Druck 1501 S. 7).
Sogar die Gliederung jeder einzelnen Säule, und der

an ihr fich findende plaftifche Schmuck dient dem finnigen

Mönche als Erhebung des Geiftes zu Gott. „Diefe Säulen

werden gefchnitten, gemeißelt und geglättet, Sie werden g
e

fchnitten, wenn fi
e

durch die Tugend von den Laftern ge

fondert werden“ (klugo a 8. l'ietor, (ie (Annett-0 animae,

cup. [ll Ujgne 1), lx. 176 001. 1089).
Auch auf den Karnieliten-Kreuzgang finden die tief

finnigen Ausführungen der mittelalterlichen Mönche ihre
Anwendung. Zudem zeigt fein Kapitellfchmuck Beziehung zu
religiöfen Wahrheiten. Eine Säule des Oftflügels zeigt auf
jeder der vier Seiten je ein Evangeliftenfhmbol (Engel, Löwe

Stier, Adler) mit dem Namen des* betreffenden Evangelifien.

Auch die andern Säulen mit ihren uns fonderbar anmu

tenden Tierfiguren boten dem mit der mittelalterlichen Tier

fhinbolik vertrauten Mönch religiöfe Anklänge. Man denke
an die Gefchichte des thfiologus.')
Der in einer Länge von ungefähr 30 m und in einer

Breite von ungefähr 20m fich hinziehende Kreuzgang-Garten
unferes Klofters wird fiir den finnigen Befchauer noch
ftimmungsvoller, wenn er an das Wort eines mittelalter

lichen Schriftftellers denkt: „Das Griin der Kleinwiefe, die

1
) Fr. Lauchert, Gefchichte des Vhyfiologns. Straßburg 1889,
229-279. k), LLP-nur, .Animal 87n11101i8n1. ln lüccieniuetjcnl

meliiteeturo 1.0nc10n 1896, St. Beiffelf Zur Gefchichte der
Tierfymbolik in der Kunft des Abendlandes. Zeitfchrift fiir
chriftliche Kunft. Jahrgang um u. 1W'.
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inmitten des Klofterbaues liegt. erquiAt die Augen der

Klofterleute und macht fi
e munterer zum Lefen.“ (klago

a 8. 7iat0r. l)9 elauatro aujuaae, Sax). 34: hliZnG, L'. l4.

00]. 1172).

Die Stimmung des Befuchers wird nur etwas getriibt
beim Blick auf den Weft- und Slidflügel. die ganz zuge
mauert find. nachdem die meiften Säulen mit graufamer

Vandalenhand hei-ausgebrochen worden. Der Slidflijgel hat
noch wenigftens 11 Säulen gerettet. wenn auch in teil

weifer Mauerhiille verfteckt. und dazu 16 Bogen. die jedoch

verftiimmelt find. Der Weftfliigel hat nur noch 5 Bogen.

2 Pfeiler init Kapitellfchmuck und 3 Säulenbafen; die zeugen

von feiner verfchwundenen Bracht. Im Garten fteht noch
eine weitere Kreuzgang-Säule. die 1902 bei der Ankunft

der Karmeliten zu Boden lag und jetzt als Sockel für ein

Muttergottesbild verwendet wird.

Der Zuftand des jetzigen Kreuzganges if
t

wohl in

mancher Beziehung traurig. aber nicht hoffnungslos. Es

find nämlich noch viele Säulen und Kapitelle an verfchiedenen
Orten erhalten geblieben. die feinerzeit verfchleppt worden find.

Gelegentlich eines priefterlichen Krankenbefuches am

9
.

März 1916 entdeckte ic
h im Garten des Haufes Nr, 10

der Mußftraße zu Bamberg eine künftliche Gartenruine niit

Säulenfchinuck. In der Monatsberfammlung des Hiftorifchen
Vereins Bamberg am 10. Iuli 1917 habe ic

h unter Vor
legung photographifcher Bilder .innere und* äußere Beweife
vorgetragen. die die Herfuuft diefer Gartenfäulen aus dem

Karmelitenklofter dartun. Es handelt fich um acht ganze

Säulen. zwei Halbfäulen (von der Bafis bis zur Mitte des

Schaftes gerechnet). zwei Kapitelle und zwei Deckplatten.

Die Beweife find folgende. Die Säulen der Garten

ruine haben gleiche Stilart wie die Kreuzgangsfäulen des

Klofters. Aus grauem Sandftein gehauen. haben fi
e mit

einer einzigen Ausnahme an die Gefchichte des thfiologus
anklingenden Kapitellfchmuck von Menfchen und Tiergeftalten,

In einem Falle hat fogar eine Säule dasfelbe Kapitell wie
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eine Säule des Südflügels. Die Sänlenbafen find mit

einer Ausnahme nach Form der fogenannten attifchen Bafis.

mehrere find mit Eckknollen verfehen ; an mehreren Schaften

find Ringe; zwei Säulen haben achteckige Bafis: alles

Eigentümlichkeiten. die man auch im Kreuzgang wiederholt

wahrnehmen kann. Was die Größenverhältniffe angeht.

fo kann bei drei Säulen diefelbe Größe feftgeftellt werden

wie bei den Säulen des Südflügels. Die inneren Wahr

fcheinlichkeitsbeweife werden zur Gewißheit erhoben durch

die äußeren Beweife. Von einem in der Nähe der Garten

ruine wohnenden etwa 60jährigen Mann konnte in Er

fahrung gebracht werden. daß der ehemalige Befiher des

Gartens. Bankier Keilholz
- ein Kunftliebhaber - die

Säulen aus dem Karmelitenklofter erworben habe.
Unter den Handfchriften der Helleriana in der Staats

bibliothek zu Bamberg fand ic
h volle Beftätigung über den

Zufammenhang zwifchen der Garteiiruine und dem Kreuz

gang des Karmelitenklofters. Im Verzeichnis der plaftifchen
Denkwürdigkeiten im Bezirk der Bauinfpektion Bamberg

(l
. li. Mfcr. Art. 61) finden fich folgende Einträge auf

Seite 29)7 und 30k: ..Merkwiirdige Säulcnkapitäle in dem

Kreuhgange des ehemaligen Karmelitenklofters. Mitte des

12. Iahrhuiiderts. Die Kapitäle tragen Halbkreisbogen.

haben das teutfche Blatt in fchönen Verfchlingungen; aben

teuerliche Thiergeftalten; Heilige durch Thiere dargeftellt;

merkwürdige Infchriften in alten Charakteren. Nach der

Architektur zu fchließen muß fchon im 16. Jahrhundert die

Vermauerung einiger Kapitäle gefchehen fehn. Einige dienen

zur Zierde einer künftlichen Ruine in Bamberg (eine
wahre Tändeleh); einige find im Lokal des Hiftorifchen
Vereins aufbewahrt 1

). 42 find noch vorhanden 2) und werden

unter Leitung der Bauinfpektion von einem entftellenden

1
) Im Mufeum des Hiftor. Vereins finden fi
e

fich jth nicht mehr.

2
) Der Bericht rechnet hier nur die ganz freigelegten Säulen. näm

lich die 24 Säulen der Oftfeite und die 18 Säulen der Weftfeite.
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Kalkanftriche befreht. Nach gefchehener Reinigung werden die

Kapitale in ths gegoffen und in der Ornamentenfammlung
aufbewahrt.“ Seite 11 fteht noch: „Die Reftauration des

Vortales und Kreuzganges wurden durch S. Majeftät den
König allerhöchft verfügt; die Zeichnungen wurden durch die

Bauinfpektion gefertigt und befinden fich jeht in den Akten

der Königl. Regierung des Obermainkreifes.“ 1)
Die neuentdeckten Kreuzgangteile blieben bisher in der

Literatur fo gut wie unbeachtet. Nur Vrofeffor Leitfchuh

hat fi
e gekanntf wie ic
h aus dem Briefwechfel mit ihm erfah;

aber in die Öffentlichkeit hat er nur die allgemeine Notiz

gegeben: „Jm l9. Jahrhundert verwüftete man den Kreuzgang

durch Herausbrechen einer Anzahl von Säulen aus dem

füdlichen und weftlichen Flügel, die teils in das Baherifche
Nationalmufeum nach Miinchen transportiert wurden. teils

in Bamberger Vrivatbefitz gelangten“ (Fr. Leitfchuh- Bam'

berg: Berühmte Kunftftätten, Band S. 127). In einem
perfönlichen Schreiben teilte er mir in liebenswürdiger Weife

noch mit: „daß der Kaufmann Andreas Keilholz in feinem

Park in der Weide eine „Ruine“ erbautex in die er Säulen

ftücke vom Kreuzgang der Karmeliten einließ. Es gefchah in
den erften Jahren der 1860 Jahre“. Eine Säule trägt
die nach dem Urteil eines Valäographen unanfechtbare ara

vifche Zahl 1302. Damit wächft die Bedeutung des Fundes;
denn _arabifche Zahlen in Denkmalfchriften des 14. Jahr
hunderts find eine Seltenheit.

Am Schluß meines Vortrages im Hiftorifchen Verein

Bamberg drückte ic
h den Wunfch aus, es möchten die ver

irrten Teile des -Karmeliten-Kreuzganges zu ihrer alten

Stätte zurückgebracht werden* um treu behütet zu werden

1
) Auf meine Bitte hin gab mir die K
.

Regierung von Oberfranken
am 8

.

Auguft 1917 zur Kenntnis: „Die Nachforfchungen in den

Regiftraturen der K. Regierung. Kammer des Jnnern und der

Finanzen, nach Alten über die Reftauration des Kreuzganges des

Karmeliterklofters in Bamberg waren ergebnislos.“
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im heiligen Bezirke des Klofterfriedens. Diefer Wunfch if
t

inzwifchen zum großen Teil in Erfüllung gegangen. Dank

dem perfönlichen Eingreifen des Oberbürgermeifters Wächter.
dank der Mithilfe des Fabrikanten Behr und des Fabrik
direktors Rebfamen und dank dem warmem Jntereffe des

inzwifchen heimgegangenen Hochfchulprofeffors und Vorftandes
des Hiftorifchen Vereins Bamberg 1)r. Dürrwächterk) find

jeht fchon fämtliche Kreuzgangteile. die in die Gartenruine

verbaut waren. wieder im Befih des Klofters und harren
im Einvernehmen mit dem K. Generalkonfervatorium der

demnächftigen Aufftellung.

Es fehlen jetzt von den verfprengten Kreuzgangteilen.
die uns bekannt find nur noch 1 Säule und 3 Kapitelle
und diefe find feit 1860 im Befihe des Bayer. National

mufeums. Im 6
. Band der Kataloge des Bayer. National

mufeums find fi
e genau befchrieben; auf Tafel l desfelben

Bandes find 2 Kapitelle und die Säule abgebildet. 1)r. Halm.
der Direktor des Baher. Nationalmufeums. fchrieb mir auf

Anfragen in dankenswerter Weife folgendes. das fich auf
die Verbringung der genannten Kreuzgangteile nach Mün

chen bezieht:

..Betreff der Erwerbung der Bauteile aus dem Kar

melitenkreuzgang teile ic
h Ihnen mit. daß Hefner-Alteneck

d
.

d
. 21. Juni 1860 an Freiherrn von Aretin fchreibt. daß

er außer den ..3 fehr fchönen Kapitälen noch eine vollftän
dige Säule. welche in der Karmelitenkirche eingemauert war.

habe ausbrechen laffen". Ein Brief von dem Maureimeifter
Georg Hofbauer an Aretin von 15. 1L. 60 läßt erkennen.

daß ein Händler Finke wohl als eine Art Kunftagent für

Hefner und Aretin tätig war. Die Rechnung Hofbauers
vom 14. Z. 60 für Ausbrechen der Bauteile. Verputzen der
wundgemachten Mauerftellen. Transport zur Bahn. Waggeld
und Verladen betrug 43 ü. 37 ltr.“

1
) an dein die Hift.-polit. Blätter einen verehrten und ftets gefchähten

Mitarbeiter verloren haben. Der Hersg.
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Ich frhließe mit der Bitte an die Leitung des Baher.
Nationalmufeums und des Generalkonfervatoriums. die nach

München verirrten Kreuzgangteile wieder nach Bamberg ge

langen zu laffen.

Bamberg. br. Hofmann.

nxxxiu.
Yekigionznnterricht uud [ezialiliilihe Yädagogikt.

Die fozaliftifche Pädagogik verlangt Weltlichkeit der Schule
d. h. Ausfehließung des Religionsunterrichts aus dem offiziellen

Lehrprogramm. Dabei bleibt aber private Erteilung des Reli

gionsunterrichts außerhalb der Schule den verfrhiedenen Reli

gionsgefellfchaften überlaffen. So proklaniiert es z. V offiziell
ein fozialiftifcher Pädagoge Schulz") Neben dieferAusfchließung

der Religion aus der Schule. welche die Religion als Privat

faihe gelten und beftehen läßt. gibt es noch fchärfere Richtungen.

welche jeden Religionsunterricht als verdummend bekämpfen.

wie es der fozialdemokratifche Erziehungstheoriker Rühl") tut.

Von diefem ebenfo unpädagogifchen wie intoleranten Verhalten

gegeniiber der Religion in der Schule fticht vorteilhaft ab eine

jüngft in den ..fozialiftifchen Monatsheften“ (Heft 9/[1916]
S. 494-500) erfchieuene Abhandlung von Walter Oehme:
..Die Religion und das Kind.“ - eine Abhandlung.
welche durch ihre verftändigen pädagogifchen Urteile iiber Kind

und Religion den heftigen Widerfpruih des ..Freien Wortes"

(1. u. 2. Sept. Heft 1916 Nr, 11/12 S. 267-274) erregt
hat, Zwar macht eine Schwalbe noch keinen Sommer und

eine vernünftige fozialiftifche Stimme über Religion und Reli

gionsunterricht bedeutet noch keine prinzipielle Abkehr des Sozia
lismus von Religionsfeindlichkeit. Aber _e

s verdient immerhin

Beachtung. daß in einer angefehenen fozialiftifchen Zeitfäfrift.

1
) Die Arbeiterfchaft im Deutfchen Reiche. herausg, von Timmen.

2
) Rühl: Grundfragen der Erziehung (Stuttgart Dietz 1912) S. 75.



810 Religionsunterricht und

die auf 22 Jahrgänge zurückblickt. eine-Abhandlung Vlah findet.
die der landläiifigen prinzipiellen Bekämpfung des Religions

unterrichts entgegentritt mit Griinden. die auch den Gegnern

des Religionsunterrichts zu denken geben könnten. Die Aus

führungen Oehmes verdienen auch in religionsfreundlirheit Kreifen

bekannt zu iverden. Wir heben die Hauptgedanken aus der

wertvollen Abhandlung heraus.

Oehme weift zunächft auf den Grundfehler der religiöfen

Erziehung hin. daß fie die von den Bremer Lehrern 1905 an

geregte Frage: ..Religionsunterricht oder nicht?“ als einen

Religionskanipf und nicht als pädagogifche Frage betrachteten.
Man dachte nur an die Lehrer und nicht an das Kind. Weil

die Lehrer Moniften waren. glaubte man. auch das Kind dazu

machen zu müffen. Der Lehrer fchloß unpiidagogifch vom Ver

ftaudesleben des Lehrers auf die Seele des Kindes, ..Das

Kind follte nichts glauben. was ihm der Lehrer nicht beweifen

konnte. Den inneren Widerfpruch diefer Forderung fah man

nicht. Das Kind glaubt. und nur weil* es glaubt und folange

es glaubt. unerfchütterlich glaubt. if
t es Kind“ (S. 495).

Man erkannte. daß fiir den Religionsunterricht Erfaß ge

fchaffen werden müßte, Solcher Erfahverfuche würdigt Oehme

fünf. nämlich 1. den konfeffionslofen Moralnnterricht. 2. den

religionsgefchiäjtlichen und objektiven Religionsunterricht. 3, die

philofophifche Vropädeutik. 4. die äfthetifche Erziehung. 5. die

perfönliche Religion.

Nach einer Eharakteriftik des Inhalts diefes Moralunter

richts. der entweder über Familie und Hans. Kameradfchaft.

Tierleben. Gefellfchaft. Kunft und Natur. Vergangenheit und

Zukunft. Tugenden und fittliche Ideale iiiiterrichte oder Dich

tung. Philofophie. Kosmologie. das tägliche Leben. Natur

und Gefchichte für die Zwecke der Moral nuhbar machen wolle.

kommt Oehme zu dem richtigen Schluß. ..daß der Moralunter

richt nur geringe erzieherifche Werte befitzt“. Er gibt auch die

Gründe für das Verfagen diefes Moralunterrichts an. der un

kritifcher Weife auch in manchen katholifchen Kreifen Verehrer

nnd Befürworter gefunden hat. Man habe irrtümlich geglaubt
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Kenntnis der Moralgefeße bedinge unweigerlich deren Befol

gung. Aber mit fo oberflächlicher Zerfehung, bemerkt Oehme
treffend, könne die Pädagogik nichts anfangen. Ebenfo fe

i

es

ein Irrtum„ Moralpflichten durch eine wiffenfchaftliche Welt

anfchauung begründen zu können. „In die letzten Fragen und
Wahrheiten. die das Leben und Handeln eines Menfchen be

ftimmen, vermag die wiffenfchaftliche Erkenntnis nicht einzu

dringen. In diefen letzten Fragen und Wahrheiten bleibt die
Menfchheit immer religiös.“ „Die Überzeugung von der mora

ifchen Verpflichtung des Menfchen ruht.nicht in irgend welchen

Lehren des Verftandes. fondern in dem„ was wir religiöfes

Gefühl nennen dürfen.“ Oehme erklärt den Moralunterricht

ohne religiöfen Hintergrund mit Recht für erziehlich wertlos.

„Der Moralunterricht if
t

alfo beftenfalls im ftande, ein zu

fammenhanglofes und einheitliches Gemifch von Moralvorfchriften.

Lebensklugheiten, allgemeinen Tatfachen und gemeinnüßigen

Kenntniffen zu vermitteln. Diefe Wahrheiten find ohne Ge

fühlsinhalte, unfähig irgend welche Willensimpulfe moralifcher
Natur zu weckenj d

.

h
. pädagogifch wertlos.“ - Ebenfo un

genügend erwies fich als Erfah für Religionsunterricht der

religionsgefchichtliche oder objektive Religionsunterricht oder die

Religionskunde. die 1908 von den Bremer Lehrern gefordert

wurde. nachdem fi
e 1905 die radikale Befeitigung alles Reli

gionsunterrichts gefordert hatten. Aber nirgends, bemerkt Oehme
mit feiner Ironie. fe

i

ein ernfthafter Verfuch gemacht worden,

die erzieherifchen Werte diefes objektiven Religionsunterrichts

aufzudecken. Man habe erkannt, daß objektiver Religionsunter

richt ein Poftulat fei, zu deffen Verwirklichung felbft der Lehrer

nicht fähig fei. Den Verfuch, für den Religionsunterricht durch

philofophifche Propädeutik Erfafz zu fchaffem tut Oehme ab mit

der Bemerkung, man habe dabei vergeffen, daß der Gegenftand

der Erziehung Kinder und nicht Univerfitätsprofefforen feien.

Auch die äfthetifche Erziehung, der Oehme wegen ihrer erziehe

rifchen Werte eine Zukunft prophezeit. kann die Religion nicht

erfehen. „So viele erzieherifche Werte man aber in der Kunft
immer entdecken wird, niemals wird fi

e ein Erfaß für die reli
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giöfe Erziehung fein können. denn fo perfönlichen und fubjek

tiven Charakter die Religion trägt. ihr lehtes Ziel. ihr Wefen

liegt im Gemeinfamen. im Allumfaffenden. Wo die Kunft all

umfaffende Wirkungen auslöft. da if
t

fi
e eben religiöfer Art. " -

Endlich gedenkt Oehme des extremliberalen Standpunktes einiger

Geiftlichen. die eine perfönliche Religion verkündend. die Lehr
barkeit der Religion überhaupt beftritten haben. Diefe Anficht

fe
i

nie zu konfequenter Durihbildung gekommen. man habe nie

gefordert. daß jeder ohne jede religiöfe Unterweifung aufwachfen

müffe. um fich feine perfönliche Religion bilden zu können,

Diefe Theorie fei ohne pädagogifche Bedeutung geblieben. Frei

lich könne man Religion nicht in das Kind hineintragen wie

etwa einen beweisbaren Lehrfatz. Aufgabe der religiöfen Er

ziehung fei es nur. der gegebenen religiöfen Kraft des Kindes

Gelegenheit zu religiöfen Erlebniffen und zur religiöfen Ent

wicklung zu bieten nnd fi
e ferner für die gefamte Erziehung

dienftbar zu machen.
-

Nach diefer fchlagenden Kritik der Erfahverfuche für Re

ligionsunterricht betont Oehme richtig. daß das Problem des

Religionsunterrichts hauptfächlich ein pädagogifches fei. Er ftimmt
Röttger. Otto und andern bei. ..daß im Kind wertvolle religiöfe

Kräfte gegeben find. die wir nicht frevelhaft totfchlagen dürfen“.

if
t aber der Anficht. ..daß auch das Kind für fein religiöfes

Leben nicht der Wirkungen einer tiefreligiöfen. fittlich durchge

bildeten. charaktervollen Erziehergeftalt eutbehren kann“. Diefe

Erziehergeftalten bietet in erfter Linie das Elternhaus. hier er

blickt Oehme den Schwerpunkt aller religiöfen Erziehung. Die

Schule könne nicht die Aufgabe haben. nach diefer Seite die

religiöfe Erziehung zu ergänzen. fi
e

habe fi
e

für ihr Erziehungs

werk nötig. nicht aber umgekehrt. ,.Gewiß bleibt. fchreithehme

in fehr beherzigenswerter Weife allen Erziehern ins Stamnibucb

auch der Schicke das Recht und die Pflicht. durch religiöfe Ek

lebniffe die religiöfe Entwicklung zu fördern. Weit wichtigek

aber if
t die Aufgabe. die religiöfen Kräfte der Erziehung dienft

bar zu machen. die ganze Erziehung mit dem Sauerteig reli

giöfen Lebens zu durchdringen. die Eharakterbildung feft i
n die
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religiöfe Überzeugung zu gründen.“ Mit feinfühligem Verftändnis
für die Kindesfeele fchärft Oehme den Erziehern ihre Pflicht

hinfichtlich der religiöfen Erziehung ein. „Die religiöfe Erziehung

glaubt unerfchütterlich an die religiöfe Anlage im Kind, ja mehry

fi
e vertraut ihr. Sie glaubt an das unbewußte Streben im

Kind nach dem Verftehen der inneren Zufammenhänge allen

Gefchehens und an die unbewußte Überzeugung, daß eine Wahr

heit dem Menfchen gegeben ift. Ihre erfte Aufgabe ift, das

unbewußte Streben und die unbewußte Überzeugung ins Bewußte

überzuführen. Sie muß das Kind erleben laffenf wie gar fchnell
wir am Ende unferes Wiffensx unferer Erkenntniffe ftehen. Sie

muß das Suchen und Ringen nach dem Geheimnisvollenf Un

erforfchlichen im Kindesgemüt immer neu erftehen laffenF fi
e

muß es zu der Gewißheit fteigernf daß es eine letzte Einheit

ein Einsfein gibt, und daß die wahre Erfüllung der Menfchen

feele nur in dem Streben nach der Vereinigung mit jener ewigen

Einheit gefunden wird, Wir haben kein Recht, den Kindern

unfere Aufgeklärtheit aufzudrängen: denn wir wiffen das Leßte

auch nicht beffer als fie.“ Von der Unerfeßlichkeit der Religion

durchdrungen, ftellt Oehme der Pädagogik der Zukunft die Auf

gabex die erzieherifchen Werte der Religion herauszuarbeiten.

„Wenn die kommende Erörterung der religiöfen Erziehung irgend

welche Ergebniffe zeitigen foll, fo wird fi
e darauf verzichten

müffen- die Religion durch reine Verftandeslehren erfeßen zu

wollen* fie wird vielmehr nur in gewiffenhaftefter Weife die Frage

zu prüfen haben, welche Werte fich aus der Macht jenes religi

öfen Sehnens für das Erziehungswerk überhaupt gewinnen laffen.“

Wenn wir abfehen von Oehmes Anfchanung, daß für ver

fchiedene Konfeffionen ein gemeinfamer Religionsunterricht fehr

wohl möglich fei. und wenn wir auch feine Kritik an der hen

tigen Art des Religiousunterrichts etwas zu fcharf finden- können

wir die Anfchauungen diefes Sozialiften über Religion und

religiöfe Erziehung allen Erziehern angelegentlich zum Nach
denken empfehlen, Wir haben nur den Wunfch, daß Öehme

auch in feinen Kreifen kein Prediger in der Wüfte fein möge.

Würzburg. Prof. 1)!: Stölzle.



menten.

Yet dllerretchtlche Staat-gebaute - dieYettnug Eller-reiche..
(Schluß)

Das Beamtentum if
t für den Staat. fiir deffen Leitung

und Förderung vorhanden. Das öfterreichifche Beamtentum.
und nicht zuleßt das Beamtentum deutfcher Sprachangehö

rigkeit. erweckte aber in den letzten Jahrzehnten hundertfach
den Eindruck. als ob „es nicht mehr von Staats wegen. fon
dern um einer Partei willen da" 1) fei. ..Aus den nationalen

Wehen wuchs eine fo eigene Spezies von Beamten hervor.

für die erft neue Stellen gefchaffen werden mußten“ J) -
im Intereffe der Nation und der nationalen Partei. nicht
des Reiches,

In Hinficht auf die Überzahl öfterreichifcher Beamter
diirfte der Weltkrieg eine Reduzierung gebracht haben. in

Bezug auf die Auffaffung ihrer Stellung muß eine er

leuchtete innere Verwaltung und Staatspolitik vieles än

dern. Auch den Beamten gilt das Wort. das Pro
feffor l)r. Fr. W. Foerfter') bei feiner Abfchiedsvorlefung
an der Wiener Univerfität den deutfchen Studenten zurief:
„Sorgt ihr dafür. daß von unten herauf der öfterreichifche
Staatsgedanke über die öfterreichier Zerplitterung fiegt.

dann fäzafft ihr auch eurem Volke freie und große Bahn!“
Das größte Hemmnis für die Pflege des öfterreichifchen

Gedankens und für die nationale Verftändigung bildet das

Parteiwefen und mit ihm das aus Parteien beftehende
Parlament. Es gibt keine im echten Sinne des Wortes

1
) I. Burger. a. a. D. S. 29.

2
) Ebenda S. 29.

3
) Das öfterreichifihe Problem vom ethifchen und ftaatspädagogifchen

Standpunkte. 2
.

Aufl. Wien 1916. S. 2
.
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öfterreichifche Partei mehr. „Wir haben„“ fagt der konfer
vative I. Burger'), „nur noch nationale Parteiverbände.
Unfer Parteiwefen if

t

ebenfo zerklüftet wie das Reich und

keine einzige der verfchiedenen Fraktionen erweift fich mehr
imftande, über die Abgründe und Schluchten hinweg die Ver

bindungsbrücken zu den anderen Nationen zu fchlagen.“

Wie mit den Parteien verhält es fich mit der Parteipreffe.

Mit dem konfervativen „Vaterland“ if
t das letzte große Blatt

eingegangen, welches nicht die nationale- fondern die öfter

reichifche Fahne über den Redaktionsräumen wehen ließ.

„Die Reichspoft if
t

nicht ausfchließlich ein öfterreichifches

Blatt, fondern auch ein nationales.““)
Die Hoffnung, eine große, mehrere Nationalitäten um

faffende öfterreichifch-patriotier Partei zu fchaffen ift nahezu
ausfichtslos, und damit auch ausfichtslos eine fruchtbare
parlamentarifche Arbeit. Ein aus mehr als einem Dußend
nationalen Partei-Fraktionen beftehendes Parlament muß

ftets am Gefüge des Staates rütteln- feine Befeitigung if
t- wir iprechen das offen aus - eine patriotifche Pflicht,

In Offer-reich* wären die Kronlands-„Parlamente“, die
Landtage aus den modernen, d

.

h
. den beftehenden Berufs

fchichten zu bilden- und ein etwaiges Zentralparlament oder

eine Delegation müßte ihre beruflichen Vertreter aus diefen

Landtagen erhalten") Das gleiche Berufs- oder Wirtfchafts
intereffe einigt die verfchiedenfprachigen Vertreter, das natio

nale Parteiintereffe fpaltet fie. Ein aus nationalen Par
teien zulammengefetztes Parlament bildet die gefährlichfte

Reibungsfläehe zur Entzündung der verheerenden nationalen

Glut.

3
. Die erfolgreichften- am tiefften wirkenden Mächte zur

Einigung der Völker und Stämme find nicht ftaatliche Ge

1
) A. a. D. S. 47,

2
) Ebenda S, 55

3
) Vergl, untere Studiel „Korporativ-territoriale oder individualiftifih

zentraliftifche Vertretung?“ (Hut-pol, Blätter Bd. 149, S. 523
540- 602-627 und 673-687.)
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fehe und mititärifche Organifationem fondern geiftige. reli
giöfe Gewalten. Die Religion hat einft die öfterreichifchen
Nationen geeinigt und der Zurückgang ihres Einfluffes hat

wefentlich dazu beigetragen, den Völkerzwift im Donaureiche

zu mehren und bis zur Gefahr der Auflöfung des Reiches

zu fteigern.

Nur die Religion, der gemeinfame Glaube vermag die
nationalen Leidenfchaften zu mäßigen. „Es if

t

außerordentlich

verhängnisvoll, daß gerade weiten Kreifen der öfter
reichifchen Deutfchen ein feftes religiöfes Gegengewicht gegen
die nationalen Leidenfchaften fehlt und daß man dort gar

kein Verftändnis mehr dafür hat, was gerade die chriftliche
Religion dem deutfchen Volkstum gegeben hat.“ 1

) Je mehr
fich die öfterreichifchenVolksfchichten und befonders die führen

den Kreife der Religion entäußern, defto mehr wird fich das

Wort Grillparzers bewahrheiten: „Von der Humanität durch
die Nationalität zur Brutalität.“

'

Öfterreichs Bewohner gehören zu faft neun Zehntel der

katholifchen Kirche an. „Jeder, der real denkt“, fagt wieder

J. Burgen") „wird anerkennen müffen, daß der'Katholizismns

in Öfterreich ftaatspolitifch nun einmal von ausfchlaggeben

der Bedeutung ift. Mit dem modernen Nationalismus können
wir nichts anfangen. Der if

t kein Baumeifter. fondern ein

Zerftörer und Mauerbrecher.“
Das unter den Nachwehen des Jofephinismus und den

verderblichen Konfequenzen der Neufchule ') noäz heute lei

1
) 1)r. Fr. W, Foerfter, A. a. O. S. 25 f.

2
) A. a. O. S. 139.

3
) Die öfterreichifche lonfeffionslofe Schule bildet eine Gefahr nicht

nicht nur für die Religion. fondern auch für den Vatriotismus:

für die Loyalität der heranwachfenden Staatsbürger. Ein her
vorragender Staatsmann, der zu Beginn der 1870er Jahre eine

Audienz beim Kaifer hatte. erklärte diefem freimütig: „Majeftätl

Wenn die Kinder. welche jeht die moderne konfeffionslofe Schule

befuchen, zu Männern herangereift fein werden. fo haben Eure

Majeftät keine Untertanen mehr. fondern wilde Tierex die nicht

regiert fein wollen.“ (Vgl. Hiftor.-polit. Blätter Bd.122, S. 592)
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dende religiöfe Leben bei den katholifchen Völkern zu fördern.

muß nicht nur Aufgabe der kirchlichen Organe. fondern auch
der Regierenden fein. Aufgabe nicht nur im fittlich-religiöfen.

Aufgabe auch im wohlverftandenen ftaatlichen Jntereffe!
Bekannt ift der Ausfpruch: Katholiken find leicht zu regieren.

Und leicht zu regieren find auch. froh ihrer Mehrfprachigkeit.

wahrhaft katholifche Völker. Der allenthalben zu neuem
Leben erblühende Katholizismus. die ebenfo allfeitige Ver

chriftlichung der Schule und der Kampf gegen den wider

chriftlichen. unkatholifchen und zugleich unpolitifchen Radikal

nationalismus wird Öfterreichs Nationen wieder einen wie

zur Zeit der Kämpfe gegen den Halbmond. Aber es gilt.

den Mut zu dem offenen Bekenntnis zu haben. daß der

katholifche Glaube der feftefte Kitt des vielgeftaltigen Völker

reiches if
t und daß diefe laute Überzeugung einen wefent

lichen Teil des öfterreichifchen Staatsgedankens darftellt.

4. Einen integrierenden Beftandteil des öfterreichifchen
Staatsgedankens bildet auch

- wie einen Wefensteil jedes
lebensfähigen modernen Staates - die Einheit des Heeres
und die Einheit des Zoll- und Handels- bezw. Wirt
fchaftsgebietes. Daß infolge der Erpreffungspolitik der

magyarifchen Nobilitt) und Gentry und infolge der Nach
giebigkeit Wiens die volle Einheit der Armee nicht mehr b

e

fteht. haben wir bereits im Bande 150 diefer Blätter des

näheren dargelegtl); und daß außerdem durch den dem un

faßbaren „Ausgleich“ von 1867 folgenden noch unbegreif

licheren-..Ausgleich“ von 1907 auch die einheitliche Bank

und das Zollgebiet prinzipiell zerriffen wurden. haben wir

ebenda erörtert. Die mit dem Jahre 1917 in Wirkfamkeit
tretende Teilung des Zoll- und Handelsgebietes war eine

fichtbare Vergewaltigung der geographifch-wirtfchaftlichen Na
tur des öfterreichifäj-ungarifcheu Staates. Nicht aus Bedürf

niffen wirtfchaftlicher oder ethnifcher Art ftrebt. wie wir oben

1
) Die Donaumonarchie. Ein Rückblick und Ausblick. S. 769 -792.
.mo-..pour diam- 01.1: (1.17) 1.. 56
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mit den Worten Erennevilles ausgeführt. jenes unnatürliche

Gebilde. für welches man den Namen ..ungarifche Nation..

erfunden hat. aus dem habsburgifchen Reiche hinaus. fondern

in umgekehrter. in künftlicher Weife fachen die magharifchen

Politiker Bedürfniffe wirtfchaftlicher und ethnifcher Art zu

fchaffen. die ihnen ein fcheinbares Anrecht auf ihre Unab

hängigkeitsidee und auf deren praktifche Verwirklichung liefern.

Nicht nach der Natur von Land und Volk follen fich Staats-.

Wirtfchafts- und Verkehrspolitik geftalten. fondern nach den

vorgefaßten und chauviniftifchen. in der Luft hängenden

Ideen des führenden Ungarn, - Aufgabe der neuen Männer
Öfterreichs muß es fein. der künftlichen Wirtfchaftspolitif

Transleithaniens dic natürliche des Gefamtftaates gegenüber

zuftellen.')

Vieles hat fich als Folge des künftlichen Dualismus in

den letzten Jahren noch zum Schlimmeren gewendet. eine

Konzeffion if
t der anderen gefolgt. Wir weifen einzig hin

auf die unglückliche Löfung der Wappenfrage. die den Doppel

aar als Shmbol der Gefamtmonarchie befeitigte. Möge der

Adler Öfterreichs mit feinen weiten Schwingen wieder zu

fammenfaffen. was eine nationalegoiftifche Politik ihm wider

rechtlich entriffen hat! - -*

1
)

Konferoatioe Sozial- und Agrarpolitiker betonten init Recht. daß
bei der bäuerlichen Wirtfchaft Grund und Boden das V leibende
die Menfchen das Wechfelnde feien; daß darum das bäuerliche
Gut in erfter Linie in Rückficht auf den fein Fundament bildenden

Boden. und erft ln zweiter Linie in illückficht auf die ihn einige

Jahre befißenden Perfonen zu beurteilen. zu arrondieren und zu

behandeln fei. Zerftückelung eines natürlich zufammengefiigten.

gefchloffenen Gutes if
t Widernatur. Ein ähnliches gilt von Staaten

und Reichen. Die gefamte Bodengeftaltung. die wirtfchaftliche Zu
faminengehörigkeit. die verbindenden Fluß- und Verlehrsadern. die

fchühenden Grenzen ufw. find wichtiger oder doch auf die Dauer

ausfchlaggebender. als die völtifche Verfchiedenhcit und oölliichen

Wünfche. Letztere follen erforfcht und beachtet. aber nicht zur Grund

lage eines Großftaates gemacht werden.
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_
lu,

.. Neuorientierung
“ und Weltpolitik.

Der öfterreichifche Gedanke und Öfterreichs ftaatliche

Bedeutung ftellen fich am deutlichften un'd am größten in

der Betrachtung des Donaureiches vom Standpunkte der

äußeren. der Weltpoltik dar. ..Wenn Öfterreich nicht be

ftände“. fprach vor mehr als einem halben Jahrhundert

Franz Palackh. ..müßte man es fchaffen.“ Und der Fran
zofe Leroh-Beaulieu erklärte im Jahre 1903: lt'täutriokia

klongrie r98t la niet-re augulajrei (ia l' Zur-orte.“ Die

Zertrümmerung Öfterreichs nach dem Wunfche des ehemaligen

Alldeutfchtums und des koffuthiftifchen Magyarentums würde

eine Weltkataftrophe bedeuten; fi
e würde Konfequenzen

heraufbefchwören. welche die genannten national überhißten

Kreife in erfter Linie treffen würden.

1
.

Öfterreich muß. wenn es feine Stellung als

„pierre angulaire“. als ..Eckftein Europas“ neu erringen.

wenn es feine Miffioii in und außer Europa erfüllen will.

nicht nur den Dualismus befeitigen. es muß zugleich chriftlich.
politifch und wirtfchaftlich erftarken. Aber es wird weder

erftarken durchParlamentarifierung und Demokratifierung.

noch durch „Neuorientierung“ im Sinne moderner politifcher

Ärzte nnd Heilkiinftler. Das Parlament mit feiner jahre

langen Arbeitsunfähigkeit und feinen würdelofen Szenen hat

fich zum Verhängnis Öfterreichs entwickelt. Die wiederholte
Parlamentarifieruug der Staatsregierung würde die Revo

lutionieruiig des fort erfchiitterlen Reiches bedeuten. ..Zum

Wohle der Monarchie“. fchrieb kürzlich der deutfche Reichs
tagsabgeordnete l)r, Eugen Jägeri). ..war der Parla
mentarismus in Öfterreich nicht.“

Öfterreich bedarf nicht neuer parlamentarifcher Sturm

böcke und neuer Erfchiitternngen. fondern der endlichen Sta

bilität und der relativen politifchen Ruhe. Nicht wechfelnde

1
) Augsb. Poftztg, 1917. Nr. 357.

56*
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Partei- und Parlamentsführen nicht gewandte Redner und

gefchickte Agitatoren find berufen„ das Staatsfchiff ruhig und

ficher durch die ftürmifchen Fluten und gefährlichen Klippen
der europäifchen Politik zu leiten. fondern von Parteiegois
mus und parlamentarifchen Strebertum freie, wahrhaft öfter

reichifch gefinnte. rechtlich wie diplomatifch gründlich gefchulte

ftaatliche Führer. Die Agitationsarbeit und der Parteikampf.

am allerwenigften der öfterreichifche, hat noä) niemals erleuch
tete Staatsmänner und diplomatifche Größen erzeugt, und

die Parlamentarifierung der oberften Reichsleitung würde

diefe Männer und Größen für immer ausfchalten.

Das Donaureich bedarf keiner „Neuorientierung“ im

Sinne moderner Parlamentarifierung und revolutionärer

Demokratifierung! Aber es bedarf der Orientierung nach
den Zielen einer groß gedachten europäifchen Politik, wie

fi
e der letzte geniale und heute verkannte Vertreter der aus

wärtigen öfterreichifchen Politik, Fürft Metternich'), verfolgte.
Es wird fchwer fein, die ehemalige Stellung Öfterreichs im

Konzerte der europäifchen Mächte wieder zu erringen; aber fie

muß zum Mindeften augeftrebt werden. Wien wird feine Be

deutung in der europäifchen Gefchichte immer bewahren.

„Die großen Fragen Europas“„ fchreibt an einer Stelle

Thiers, „werden in Wien entfchieden“. Sie werden auch

in Zukunft dort wieder entfchieden werden, wenn Wien

wieder zur Metropole der ganzen, geeinten Monarchie
wird. Die herrlichfte der europäifchen Millionenftädte darf

nicht fürder das Herz eines nur halben, zu gefundem Leben

unfähigen Staatskörpers bleiben.,

1
) Fürft Metternich wurde von einer modernen Gefchichtsbaumeifterei

für alle Schäden der inneren oormärzlichen Politik Öfterreichs
verantwortlich gemacht. Wie wenig Einfluß der Fürft auf diefe

Politik hatte. zeigen u. a.: Karl Ernft Iarcke, Prinzipienfragen.
Paderborn 1854. S. 499 f.

;

Friedrich von Harter i. O., Bd. 1h
S. 221; l)r. Sebaftian Brunner. Denkpfennige. Würzburg
Wien 1886, S. 49 f.
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2. Öfterreichs äußere politifche und kulturelle Aufgabe

weift in erfter Linie nach dem Südoften und Orient hin.
Die iiber ein Jahrhundert währende. die Ziele Rußlands
und Englands fördernde Vernachläffigung des Orients if

t

die größte Sünde der öfterreichifchen Diplomatie. Sie if
t

zum großen Teile die Folge der in ihren Keimen bereits

unter Maria Therefia fich bildenden und unter Iofeph 11.

ihren Höhepunkt erreichenden unkatholifchen und antikirch

lichen Richtung der inneren und äußeren ftaatlichen Politik.

Die kulturellen und Handelsbeziehungen der Donau

monarchie nach dem Südoften waren trotz Schisma und

Jslam faft immer rege. Die zerftreuten Katholiken des
Orients fahen noch in der Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts ihren natürlichen Befchüßer in Öfterreich. Sie

konnten. trotz aller Enttäufchungen. fich in den Gedanken.

daß die öfterreichifche Diplomatie für ihre Lage kein Jntereffe

mehr hege. kaum hineinfinden. Als im Jahre 1857 der

unermüdliche k. k
. Reichshiftoriograph Fr. v. Hutter den

..Verein von der unbefleckten Empfängnis zur Unterftühung

der Katholiken im Orient“ gründete. floffen ihm aus dem

Orient hundertfach die Dankfchreiben und mit ihnen die

Shmpathiebezeugungen für Ofterreich zu. Damals tauchte.
insbefondere von Bif>zof Stroßmaier gehegt. der Plan auf.
in Agram einen Zentralpunkt für die katholifche Zivilifation
des Orients und für die Heranbildung bulgarifcher Priefter
zu fchaffen. Doch Ofterreichs Staatslenker erhoben fich nicht

zu dem Verftändis. die der oben genannte Verein für die

religiöfe und kulturelle Annäherung des Orients bekundete.

Auch hier zeigte fich. fchreibt Hr. v
.

Hurter.') ..durch alle
maßgebenden Kreife das Unheil des Jofephinismus. der
Ofterreich feine hiftorifche Tradition. die Erfüllung feines

katholifchen Berufes und feine politifche Maäftftellung und

Autorität geraubt hat“.

1
) Il. a. O. Bd. ll. S. 466.
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Die Pflege der politifchen und wirtfchaftlichen Inter

effenf die Öfterreirh im Orient hat, wird geringe Früchte
zeitigen ohne gleichzeitige Förderung der katholifchen und

kirchlichen Intereffen. Nur Staatsmänner. welche der Kirche
und ihrer Miffion Verftändnis entgegenbringenj und nicht,
wie die ehemalige Verwaltung in Bosnien. diefe Miffion
mit allen Mitteln hemmen, werden Öfterreich im Orient
wieder den Einfluß fichern. den es durch eine verblendete

Politik verloren hat und für welchen es ein hiftorifches,

geographifches und politifches Recht hat.

3. Ofterreichs Erhaltung if
t

für den Orient. Ofterreichs
Erhaltung ift für das Deutfche Reich eine Lebensbedingung.

„Die Ausftoßung Öfterreich-ngarns aus dem Deutfchen

Bunde“. fchreibt ein pfeudonhmer Divinator'f „war Bis

marcks größter politifcher Fehler und der mittelbare Anlaß

zum heutigen Weltkrieg.“ Bismarcks Politik war die Zer
ftörung der mitteleuropäifchen Gemeinfchaftf die Schwächung

des von ihm nie verftandenen Öfterreich und die Begünftigung

Ungarns. Aber mit der Schwächung oder der Auflöfung

Ofterreichs fällt auch das größte Projekt der politifchen.

„klieuorientierung“f das Projekt der Bildung einer mittel
europäifchen Förderation. Die Neubelebung und Er
weiterung des alten großdeutfchen Gedankens die Schaffung

eines den europäifcben Frieden fichernden Staatenverbandes

if
t

ohne Öfterreich undenkbar.

„Ofterreich if
t die zentralfte Macht Europas. In* der

Donaumonarchie verkeilen fich die drei großen Nationen: Ger

manen, Romanen und Slaven. Solange in diefem Zentrum
der europäifchen Völkerfamilie eine Macht befteht, aufgebaut

auf unerfchiitterlichen Grundlagen, und hohe Ziele vor Augen,

ftark an Kraft und groß an Opferwilligkeit. if
t es wohl beinahe

ausgefäfloffen. daß (Mittel-) Europa von alles umftürzenden
Erfchütterungen betroffen wird. Wenn aber Ofterreich zufammen

1
) Augsburger Poftzeitung 1917. Nr. 177.
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bricht. dann wird die europäifche Völkerfamilie auseinander

geriffen . . . . . . An Stelle Öfterreichs wiirde fich ein Strudel

bilden. der fchließlich alle Nationen niit in feinen Abgrund riffe.

Nur ein feftgefügtes. einheitliches. freies und ftolzes öfterreichifches

Völkerreich vermag (im Bunde mit anfchließenden Staaten) den

Frieden Europas und das Gleichgewicht zu verbiirgenU")

4, Das politifche Denken der führenden Kreife Öfter

reichs muß endlich diefen großen. übernationalen Gedanken

erfaffen; es muß aus dem engen und beengenden Horizonte
des einfeitigen Nationalegoisinus hinausftreben zu einer wei

teren und höheren. einer wirklich ftaatsmännifchen Auffaffung

der Politik. Bis in die letzten Jahre fehlte der öfterreichifchen
Politik „der ftarke männliche Wirklichkeitsfinn. das unbe

dingte Sicheinleben in die öfterreichier Situation
und Kulturaufgabe. es fehlte ein großes. pofitivesftaats

männifches Ziel,““**) Es fehlt auch die Erkenntnis. daß der

dünkel- und phrafenhafte Übernationalismus zu einer öfter

reichifchen und damit zu einer europäifchen Politik unfähig
und unvermögend ift.

Mit dem fteten und ftieren Blicke auf das kleine na
tionale Gebiet und mit der ftetenBefchäftigung mit den kleinen

nationalen Sorgen hat man vergeffen und verfäumt. das

Auge auf die übrigen Gebiete des großen Öfterreich zu richten
und die Intereffen des Ganzen zu wahren. Man if

t damit

niemals dazugekommen. neben der völkifchen Idee den iiber

die Grenzen der Länder und des Rciches hinausragenden

öfterreichifchen Staatsgedanken zu formulieren und zu pflegen.

Diefer Gedanke umfaßt
- um Gefagtes in gedrängter Form

zu wiederholen -: 1. die ganze Gefchichte des öfterreichifchen
Staates; 2

.

die natürliche geographifche und wirtfchaftliche

Zufammengehörigkeit der Länder; 3
.

die notwendige Einheit
des Heeres und des Zoll- und Handelsgebietes; 4. den neun

1
) I. Burger. a. a. O.. S. 149 f, .

2
) dr. Fr. W. Foerfter. A. a. O. S. 33.
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Zehntel der Völker verbindenden katholifchen Glauben; 5. die

durch Jahrhunderte mit dem Reiche verwachfene Dhnaftie;
6, das gemeinfame Leid und die gemeinfamen, ein Iahrtaufend

umfaffenden Kämpfe der öfterreichifehen Völker; 7. die euro

päifche Bedeutung und Notwendigkeit der habsburgifäzen Groß

macht und deren politifch-kulturelle Aufgabe im angrenzenden

Orient.

Öfterreiä) hat eine große Zukunft
- wenn die Elemente

des hier gezeichneten öfterreichifchen Gedankens fich zu einem

harmonifchen und lebenskräftigen Gebilde zufammenfügen,

Öfterreiä) hat noch eine große Miffion zu erfüllen, darum

if
t es nicht abgeftorben wie ein Reich, das feine gefchichtliche

Aufgabe beendet hat. Gegenwart und Zukunft ftellen an
Öfterreich „fo hohe und bedeutungsvolle Aufgaben, daß fi

e

an Größe und Wichtigkeit die der Vergangenheit faft noch
überragen, Es gilt Werte zu erhalten und zu retten, ohne
die Kultur, Friede und Fortfchritt undenkbar ift. Kein Staat
Europas kann fich folcher Aufgabe und fo edlen Dafeins

zweckes rühmen. Und gerade das beweift die Exiftenzberech
tigung Öfterreichs für die Zukunftf und es erhärtet von

neuem den alten Wahlfpruch:

Quote-io. 6ro in 0rbo uitimu!“ ')

1
) J. Burger7 A. a. O. S. 150.



[BLAU.

Die Yarkamentsrcform in Yreußen.

Die Reform des Wahlrechts für das Abgeordnetenhaus

und die Umgeftaltung des Herrenhaufes in Vreußen. welche

feit Dezennien einen wefentlichen Beftandteil der politifchen

Bewegung in Preußen-Deutfchland bildeten und feit zehn

Jahren immer fchärfer. ja leidenfchaftlich erörtert wurden.

follen nun radikal erfaßt und durchgeführt werden.

Die erfte dem preußifchen Landtag Ende November

zugegangene Vorlage reformiert das Wahlreäjt für das Ab

geordnetenhaus nnd feßt anftelle des öffentlichen und in'

direkten Dreiklaffenwahlrechts das allgemeine. gleiche. direkte

und geheime Wahlrecht. Das Wahlrecht der Vorlage if
t

bedingt durch das 25. Lebensjahr (bisher 24 Lebensjahre).

durch eine Staatsangehörigkeit von wenigftens drei Jahren

(bisher trat die Wahlberechtigung fofort mit dem Erwerb der

Staatsangehörigkeit einj'und durch einjährigen Aufenthalt

in der Wahlgemeinde (bisher 6 Monate); in Gemeinden mit

mehreren Wahlbezirken tritt der Wahlbezirk anftelle der Ge
meinde, Die Wählbarkeit bleibt anf 30 Lebensjahre normiert.

Die Wahlkreife bleiben unverändert. Es tritt eine Vermehrung
um 12 Abgeordnetenmandate ein. weil künftig auf 250.000

Einwohner 1 Abgeordneter kommt; die Vermehrung trifft

auf einige große Wahlkreife.')
Das Herrenhaus wird wefentlich umgebildet. Die Zahl

feiner Mitglieder wird auf 510 erhöht. Von diefen können

1
)

Nach der Vorlage würden. zufolge einer Berechnung einer .konfer

nativen Denkfchrifk. finken: die Konfervativen von 148 auf 62

Mandate. die Freikonfervativen von 54 auf 17. die National

liberalen von 73 auf 31, die Fortfchrittler von 40 auf 34. das

Zentrum von 103 auf 102. Steigen würden die Sozialdemokraten
von 10 auf 144. die Polen von 12 auf 35 Mandate,
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durch den König nach eigenem Ermeffen 150 Herrenhaus

mitglieder berufen werden. ebenfo aus den volljährigen Prin
zen des Königshaufes und des fiirftlichen Haufes Hohenzollern
jene. die der Kaifer auszuwählen für gut findet. Alle übrigen

Mitglieder werden auf Präfentation durch berechtigte Körper

fchaften vom König berufen. Die Sitze der bisher berechtigten.

in drei Gruppen geteilten Gefchlechter werden um nahezu
die Hälfte vermindert und können nicht mehr aus eigenem

Recht befetzt werden. fondern werden nur auf Präfentation

durch die einzelnen Gruppenvom Könige berufen. Das

künftige Herrenhaus foll umfaffen: 60 Mitglieder berechtigter

Gefchlechter auf Lebenszeit; 36 Bürgermeifter größerer Städte

für die Dauer der Amtszeit; 36 Befißer ländlicher Grund

ftücke (Großgrundbefißer) mit mindeftens 100 Hektar. die

'50 Jahre im Befitz der Familie find. *für die Dauer der

Befitzzeit; 36 Leiter großer Unternehmungen der Induftrie
oder des Handels für die Dauer der leitenden Stellungen.

Auf 12 Jahre: 72 Vertreter der ftädtifchen und ländlichen
Selbftverwaltung; 3 Vertreter von Berlin; 1 Vertreter der

Hohenzollerfchen Lande; 36 Vertreter der Landwirtfchaft

(Landwirtfchaftskammern); 36 Vertreter von Handel und

Induftrie (Handelskammern); 12 Vertreter des Handwerks
(Handwerkskammern); 16 Vertreter der Hochfchulen; 10 Ver

treter der proteftantifchen und 6 Vertreter der katholifchen

Kirche. Da die Arbeiter noch nicht in Arbeitskammern ein

gegliedert find. find fi
e ausgefallen und auf das felbfttätige

königliche Ernennungsrecht (ohne Präfentation) angewiefen;

ein Arbeitervertreter ift fo kürzlich ins Herrenhaus berufen

worden. offenbar um gewiffen Eindrücken. die diefe Über

gehung in der Vorlage machen könnte. zu begegnen.

Eine dritte Vorlage ändert das Budgetrecht. Das Herren

haus konnte nach bisherigem Recht einzelne Pofitionen des

Budgets nicht ändern. fondern war gehalten. das Budget

im Ganzen anzunehmen oder abzulehnen. Künftig kann das

Herrenhaus die vom Abgeordnetenhaus gekürzten oder ge

ftrichenen. feither fchon im Budget enthaltenen Pofitionen zur

g __- _ ..,
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nochmaligen Prüfung an das Abgeordnetenhaus zurückver

weifen. Solche Pofitionen werden in einem Verftändigungs

ausfchuß beider Kammern zunächft einer nochmaligen Be

handlung unterzogen. Kommt keine Verftändigung zuftande.

fo hat das Abgeordnetenhaus nochmals abzuftimmen. Erft

darnach findet die Gefamtabftimmung des Herrenhaufes über

das Bridget ftatt. Schafft diefe Änderung noch kein Budget

recht für das Herrenhaus. fo if
t dies neue Recht des Herren

haufes immerhin beachtenswert. Bei neuen Pofitionen bleibt

es beim Alten und die Entfcheidung über fie fällt nach wie

vor gleich von vornherein im Abgeordnetenhaufe. Eine weitere

Beftimmung bezieht fich auf die fortlaufende Leiftung *von

Staatsausgaben für den Fall. daß das Budget nicht recht
zeitig fertig geftellt werden kann. Das wird künftig bei an

derer Zufammenfeßung des Herrenhaufes und Abgeordneten

haufes wohl öfters als bisher eintreten, Künftigen Verfaffungs

konflikten nach dem Vorbild der fechziger Jahre if
t
dadurch

vorgebeugt. p

Um den in diefen Vorlagen erfcheinenden Umfchwung

in die richtige Beleuchtung zu fehen. if
t ein kurzer Überblick

auf die Ereigniffe. die fich feit 1908. d
.

h
.

feit der anage
der Wahlreform in einer preußifchen Thronrede. zugetragen

haben. erforderlich.

Am 10.Januar 1908 wurden im preußifäzen Abgeord
netenhaus die Anträge der Linksliberalen auf Einführung des

Reichstagswahlrechts. d
.

h
. des allgemeinen. geheimen. glei

chen. direkten Wahlrechts fürPrenßen gegen die Linksliberalen.

Polen und Zentrum von den Konfervativen und National

liberalen abgelehnt. Minifterpräfident Fürft Bülow erklärte.
die preußifche Staatsregierung fe

i

bereit. hervorgetretene

Mängel des Dreiklaffenwahlrechts abzuftellen, Sie halte
aber daran feft. daß die Übertragung des Reichstagswahl

rechts auf Preußen dem Staatswohl nicht entfprechen würde

und darum abzulehnen ift. Auch könne fi
e die Erfeßung

der öffentlichen Stimmabgabe durch die geheime nicht in

Ausficht ftellen. Iede gefunde Reform des preußifchen Wahl
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rechts werde den Einfluß der breiten Schichten des Mittel

ftandes auf das Wahlrecht erhalten und fichern. fowie auf
eine gereäjte Abftufung des Gewichts der Wahlftimmen Be

dacht nehmen müffen. Deshalb werde geprüft. ob diefes

Ziel erreicht werden kann lediglich unter Zugrundelegung
von Steuerleiftungen. oder ob und inwieweit das Stimmrecht

auch nach anderen Merkmalen wie Alter. Befih. Bildung
und dergleichen zweckmäßig abgeftuft werden kann.

Am 11.Januar erließen die Fraktionen der Fortfchritt
lichen Volkspartei des Reichstags und preußifchen Abgeord

netenhaufes eine Kundgebung. in der die Erklärung der

preußifchen Regierung als eine völlig unzureichende Antwort

auf die Forderungen einer baldigen und gründlichen Reform
des unhaltbaren Klaffenwahlfhftems und der veralteten

Wahlkreiseinteilung bezeichnet wird. Die fortfchrittlichen

Fraktionen feßten einen Ausfchuß ein zur planmäßigen

und einheitlichen Bekämpfung des beftehenden preußifchen

Wahlrechts.
Am 21.Januar 1908 ftand auf der Tagesordnung der

baherifchen Abgeordnetenkammer eine Interpellation der fozial

demokratifchen Landtagsfraktion. was die baherifche Regierung

zu tun gedenke wegen jener Erklärung des Reichskanzlers im

preußifchen Abgeordnetenhaus. Minifterpräfident Freiherr
von Podewils lehnte die Beantwortung der Interpellation

ab. da es fich um eine rein preußifche Angelegenheit handle.

Der Antrag auf Befprechung der Interpellation fand dann

nicht die genügende Unterftüßung in der Kammer,

Am 22. Iaiiuar 1908 wurde eine wegen der Äuße

rungen des Fürften Bülow eingebrachte fozialdemokratifche
Interpellation im Reichstag verhandelt. Reichskanzler Fürft
Bülow lehnte es ab. auf die Sache einzugehen. da derGegen

ftand eine zur Zuftändigkeit der gefeßgebenden Organe Preu

ßens gehörende innere Angelegenheit des preußifchen Staates

darftellt. Die Redner der Nationalliberalen und Rechten

wideriiritten. durch den Reichstag einen Druck auf die Einzel

ftaaten auszuüben.

»4...
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Am 26.März 1908 ftanden im Reichstag bei Beratung

des Etats des Reichskanzlers Wahlrechtsfragen zur Erörterung.

Einige bemerkenswerte Äußerungen des Reichskanzlers von

Bülow. die für die Beurteilung der veränderten Lage dienen.
mögen hier folgen: Ein Dogma if

t das direkte. allgemeine.

geheime Wahlrecht nicht x zum Dogma machen es nur fozial

demokratifche Doktrinäre vom längften Zopf. Die machen
ein Dogma daraus. einen Fetifch. einen Göhen. In Preußen
befteht kein Bedürfnis. einer auf dem Prinzip des Klaffen
kampfs beruhenden Partei noch weiteren Spielraum zu ge

währen und das Reichstagswahlrecht einzuführen. Die Sozial
demokratie brauche die Erregung und den Appell an alle

materiellen Inftiukte. fi
e

brauche eine fkrupellofe Agitation.

ihr ift nur mit dem allerradikalften Wahlrecht gedient. Die

bürgerliche Linke kann fiäj darüber nicht im Zweifel fein.

daß die Einführung des Reichstagswahlrechts in Preußen
nur auf ihre Koften erfolgen wird. Bebel habe fchon anfangs

der 90er Jahre im Reichstag der bürgerlichen Linken zuge

rufen: „Mit dem allgemeinen. gleichen und direkten Wahlrecht
arbeiten Sie auf Ihren Untergang hin! Ich fage das auf
die Gefahr hin. daß man aus meinen Worten Kapital gegen

diefes Wahlrecht fchlägt.“ Bülow fügte dem hinzu: Er wiffe
wohl. ein Teil der bürgerlichen Linken kalkuliere fo: gewiß.
bei der Einführung des allgemeinen Wahlrechts in Preußen
werden wir zunächft von der fozialdemokratifchen Flut ver
fchlungen. aber das if

t nur ein Übergangsftadium. die Flut
wird fich verlaufen und dann wird der liberale Weizen

blühen. Das fe
i

die Theorie vom Roten Meer; erft kommt

das Rote Meer desRadikalismus. dann gelangt man in das

gelobte Land. wo Milch und Honig fließt. Das Unglück if
t

nur: wer Mofes und Aaron nicht zu Führern hat. der pflegt
im Roten Meer zu erfaufen.
Eine von der Sozialdemokratie eingebrachte Refolution.

wonach in dem Deutfchen Reiä) und in den Bundesftaaten
das allgemeine. gleiche. geheime und direkte Wahlrecht für
alle 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne Unterfchied des
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Gefchlechts nach Maßgabe der Verhältniswahl eingeführt

werden foll. erklärte Reichskanzler v. Bülow namens des

Bundesrats für unannehmbar; fi
e wurde vom Reichstag

abgelehnt.

Jn der Tronrede. mit welcher König Wilhelm 11. von
Preußen am 20.0ktober 1908 den pregßifchen Landtag er

öffnete. hieß es:

..Mit dem Erlaß der Verfaffung if
t die Nation in die

Mitarbeit auch an den Gefchäften des Staates eingetreten.

Es ift mein Wille. daß die auf ihrer Grundlage erlaffenen

Vorfchriften über das Wahlrecht zum Haufe der Abgeordneten

eine organifche Fortentwicklung erfahren. welche der wirtfchaft

lichen Entwicklung. der Ausbreitung der Bildung und des poli

tifchen Verftändniffes fowie der Erftarkung ftaatlichen Verant

wortlichkeitsgefühls entfpricht. Jch erblicke darin eine der

wichtigften Aufgaben der Gegenwart. Ihre Bedeutung für das

ganze Staatsleben erfordert umfaffende Vorarbeiten. die von

meiner Regierung mit allein Nachdruck betrieben werden.“

Anfang März 1908 faßte der Zentralvorftand der

nationalliberalen Partei einen Befchluß über die preußifche

Wahlreform. in dem verlangt wurde: Anderweite Feftftellung

der Wahlkreife und der Zahl der in ihnen zu wählenden
Abgeordneten. Rückfichtnahme auf die foziale und wirtfchaft

liche Schichtung des Volkes in ihrer Bedeutung für die Ge

famtwohlfahrt. geheime und direkte Stimmabgabe. Der am

26./27. April in Magdeburg abgehaltene Parteitag der

nationalliberalen Partei befchloß dementfprechend:

..Von der Einfiihrung des Reichstagswahlrechts if
t

abzu

fehen. Die Reform hat den veränderten tatfächlichen Zuftänden
und dcniRechtsbewußtfein unferer Zeit zu entfprechen. Deshalb

verlangen wir eine Neueinteiluug der Wahlkreife. die jedoch

nicht einfeitig die Bevölkerungsziffer berückfichtigen darf. fondern

der gefchichtlichen und kulturellen Bedeutung der verfchiedenen

Landesteile und Bevölkerungsfchichten Rechnung zu tragen hat.

Wir verlangen bei der Benieffung des Wahlrechts des einzelnen
Bürgers neben der Bewertung der Steuerleiftung die Heran
ziehung ideeller Momente. die den Wert der Einzelperfönlichkeiten
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für den Staat beftimmen. Wir wollen endlich. um dem Wähler

zu ermöglichen. das ihm anvertraute Wahlrecht frei und unein

gefchränkt auszuüben. die indirekte durch die direkte. die öffentliche

Stimmabgabe durch die geheime erfeßen.“

Am 25. und 26.Januar 1909 wurden im preußifchen
Abgeordnetenhaus Wahlrechtsanträge erörtert. Die Fort

fchrittliche Volkspartei forderte die Einführung des Reichs

tagswahlrechts in Preußen. neue Wahlkreiseinteilung und

Vermehrung der Abgeordnetenmandate. Auch die Polen
beantragten das Reichstagswahlrecht. Der Minifter des

Innern von Moltke teilte mit. daß feit längerer Zeit Vor

arbeiten für die Wahlreform im Gange feien. Bei der Ab

ftimmung wurden der freifinnige und polnifche Antrag gegen

die Stimmen der Fortfchrittler. Polen. des Zentrums und

eines Teiles der Nationalliberalen abgelehnt, Die National
liberalen hatten eine andere Wahlkreiseinteilung und ein

abgeftuftes Wahlrecht (Pluralwahlrecht) beantragt. das ab

gelehnt wurde. Den Antrag vertrat der Abgeordnete

l)r. Friedberg. der jeßige Vizepräfident des preußifchen

Staatsminifteriums. ])r. Friedberg bemerkte u. a.:

..Was wir immer vertraten. ift das. daß eine gewiffe

Abftufnng des Wahlrechts feftgehalten werden foll und daß die

Nationalliberalen der Übertragung des Reichstagswahlrechts

auf Preußen durchaus abgeneigt find. Wenn das Reich diefes

demokratifche Wahlrecht hat. das wir aufrecht erhalten und

gegen alle Angriffe fchiixzen wollen. fo muß in den Einzeln

ftaaten. wo die Steuerzahler mit direkten Steuern belaftet

werden. ein Gegengewicht liegen. um auch Bildung und Befiß

in unferen Parlamenten nicht vollftändig auszufcheiden.“

Der natianalliberale Antrag wurde abgelehnt.

Am 11. Januar 1910 eröffnete König Wilhelm ll.
den preußifchen Landtag mit einer Tronrede. in der es hieß:

„Endlich harrt Ihrer noch eine ernfte Aufgabe, Die Vor
arbeiten für eine Reform des Wahlrechts zum Haufe der

Abgeordneten find ihrem Abfchluß nahe. Eine Vorlage wird

in einigen Wochen Ihrer Beratung unterbreitet werden.“
Das gefchah. Februar 1910 wurde der Gefehentwurf vor
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gelegt. der eine organifäfe Fortentwicklung des Dreiklaffen

wahlrechts brachte. in der auch die direkte Wahl enthalten

war. jedoch nicht die geheime Stimmabgabe, Es follten
gewiffe Mängel befeitigt und das Wahlrecht mehr den Ber

hältniffen der Gegenwart angepaßt werden, Die erfte Klaffe
wiirde naäf einer Berechnung der Kreuzzeitung*) 530.000

Wähler: 7 Prozent (bisher 3.8 Prozent). die zweite Klaffe
[300.000 Wähler: 17 Prozent (bisher 13.8 Prozent)
Wähler zählen bei einer Gefamtwählcrfchaft von '7600.000
Köpfen. Ungefähr 240.000 Wähler wiirden aus der zweiten
in die erfte und 450.000 aus der dritten in die zweite auf
geftiegen fein. Rund 5'770.000 Wähler wiirden alfo in

der dritten Klaffe verblieben fein. während die beiden erften

Klaffen mit 1830.000 Wählern das Terrain vollftändig

beherrfchten. Das preußifche Abgeordnetenhaus änderte die

Vorlage. Sie wurde in dritter Lefung mit 238 Stimmen
der Konfervativen und des Zentrums gegen 138 Stimmen

der Freikonfervativen. Nationalliberalen. Fortfchrittler. Polen
und Sozialdemokraten angenommen, Das Zentrum hatte

troß weitergehender Wünfche dafiir geftitnmt. die Freikonfer
vativen und Nationalliberalen aber dagegen. weil die pluto

kratifche Drittelung in den Wahlkreifen befeitigt war. Das

Herrenhaus änderte die Vorlage in pefua und nahm fie

am 21. Mai mit 127 gegen 82 Stimmen an. Während
das Abgeordnetenhaus iiber die Anderung beriel. zog Mi
nifterpräfident von Bethmann Hollweg die Vorlage zurück.
Es geht aus diefem Merkblatt hervor. daß ein Um

fähwuug der Negierungspolitik von Grund aus erfolgt ift.

Von einer organifchen Fortbildung des Wahlrechts if
t keine

Rede mehr. Das alte Wahlrechtsfhftem in Preußen wird

gänzlich aufgegeben und an deffeu Stelle das uneingefchränkte

Reichstagswahlrecht gefefzt. Gerade das aber haben Regie

rung, Konfeivative und Nationalliberale vermeiden wollen,

Diefe drei Faktoren wären fiir ein Pluralwahlrecht zu haben
gewefen. mit einer Differenzierung der Stimmen nach Bil

1
)

Schultheß' Europäifcher Gefchichtskalender Iahrg. 1910. Seite 122.
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dung, Befiß- Seßhaftigkeit und fonftigen Zivilftandsverhält

niffen. Das if
t

durch das Regime Bethman Hollweg un

möglich gemacht worden. Reichskanzler und Minifterpräfident

o. Bethman Hollweg hatte die ftaatsmännifche Ruhe in den

inneren Schwierigkeiten verloren und die Ofterbotfchaft des

Kaifers veranlaßt. welche die Einfiihrung des allgemeinen

Wahlrechts unter Preisgabe des Dreiflaffenwahlrechts und

eine Umwandlung des Herrenhaufes ankiindigte; vom gleichen

Wahlrecht fchwieg die Ofterbotfehaft, in einer Ergänzungs

botfchaft im Juli wurde aber auch diefes zugefagt, um die
Juliwirren zu begleichen; allein den Sturz Bethman Holl
wegs hat diefe zweite Votfchaft ni>7t mehr verhindern können.

Daß das gegenwärtige Wahlrecht in Preußen, welches

Fürft Bismarck einmal das elendefte aller Wahlrechte ge
nannt hat, nicht mehr in die Zeitverhältniffe hineinpaßt, if

t

unbeftreitbar. Schon in den erften fiebziger Jahren hat das

Zentrum unter Führung von Windthorft und Mallinckrodt
die Erfeßung desfelben durch das Reichstagswahlrecht im

preußifchen Abgeordnetenhaus beantragt. Das preußifche

Dreiklaffenwahlrecht hat einen durchaus plutokratifchen Eha
rakter und hält die weiten Volkskreife auch von der befchei

denften Mitwirkung im Staate zurück.
Sein zweiter Fehler ift, daß es geradezu die Partei

ftabilifiert. auf welche fich die Regierung eben ftiißt. In
den fechziger Jahren hatte das preußifche Abgeordnetenhaus

wohl eine linksliberale Mehrheit, die über dem Verfaffungs

konflikt mit Bismarck in Scherben ging. Dann kamen die

Nationalliberalen obenauf, Seit 1882 haben die Konfer
vativen eine überwältigende Stellung. Mit 202 Mandaten
bleiben fi

e nur um 15 Stimmen hinter der abfoluten Mehr
heit, die fi

e regelmäßig durch Zuzug aus der nationalliberalen

Fraktion oder aus dem Zentrum erhalten. Ihre Stellung if
t

ohne

regierungsfeitige Mitwirkung nicht zu erfchiittern. Das ift kein

gefunder Zuftand* da dadurch alle iibrigen Parteien von der

Geltendmachung im Staate dauernd ausgefchloffen find.

Regierung und Konfervative in Preußen haben einen fchweren
WWU'. vum: ou (1'171 1|. 57
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ftaatspolitifchen Fehler begangen. daß fi
e

diefen Zuftand zu
konfervieren ftrebten und fich den befcheidenften Reform

verfuchen unzugänglich zeigten. Der Reformverfuch von

1910 war von keiner großen Tragweite und if
t regierungs

feitig ernftlich nicht verfolgt worden. Da man nicht biegen

wollte. fo kommt jetzt der Bruch. _
e

Das neue preußifche Wahlrecht if
t

indeß doch nicht

fchrankenlos.;wie die konfervative Publiziftik es hinftellt. In
feiner Grundlage ähnelt die vorgefchlagene preußifche Wahl
rechtsgrundlage dem baherifchen Wahlrecht. doch if

t der

konfervative Charakter in der preußifchen Vorlage fchärfer
ausgeprägt. Das baherifche Wahlrecht fchreibt für das aktive

Wahlrecht vor: 25 Lebensjahre. einjährige Staatsangehörig

keit und direkte Staatsfteuerleiftung feit einem Jahre. Der

Zenfus bedeutet in Bayern nicht befonders viel. in Preußen

fehlt er. Dafür fiihrt aber die preußifche Vorlage das drei

jährige _Staatsbürgerrecht und die einjährige Ortsanfäffigkeit

ein. was den Kreis der fluktuierenden Bevölkerung möglichft

weit umfaßt und ihn von dem Einfluß auf den Staat fern

hält. viel mehr als dies in Bayern der Fall ift. Endlich
aber bleibt die alte preußifche Wahlkreiseinteilung beftehen.

welche felbft die Nationalliberalen befeitigt wiffen wollten.

Wie diefe Wahlkreiseinteilung wirkt. geht aus der Wahlftatiftik

hervor: Jin Jahr 1913 entfandten 20176.000 Preußen

in den großen Wahlkreifen 130 Abgeordnete in den Land

tag. während 19'988.600 Preußen in den kleinen Wahl
kreifen 313 Mandate befeßten. Zahlreiche kleine Wahlkreife

haben bloß zwifchen 35.000 und 40.000 Seelen. Diefe
Wahlkreiseinteilung ift demnach ein Schutzdamm gegen Über

flutung. Daß diefe Wahlkreife eine bürgerliche Mehrheit

erhalten werden. dürfte vorausgefeßt werden. wenn auch der

konfervative Befihftand infolge der Gleichheit und Geheim
haltung der Abftimmung fich vielleicht vielfach ändern wird.

Endlich if
t

zu betonen. daß die Reform des Herrenhaufes
ganz darauf zugefchnitten ift. ein konfervativ gerichtetes (kon
fervativ im ftaatspolitifchen. nicht in parteipolitifchem Sinne

gemeint)„Parlament neben das Abgeordnetenhaus zu ftellen.
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Der Beruf der erften Kammern ift. eine Art Revifionsinftanz

zu bilden gegen politifche Überftürzung der Volkskammern.

Das ändert fich in Preußen; es bekommt künftig zwei Par
lamente. die beide auf weite Volkskreife geftützt und gleich

umfangreich find. Zugunften des Herrenhaufes wird ja auch
das Budgetrecht geändert. Das Herrenhaus bleibt nach all

gemeiner Annahme nach diefer Reform konfervativ. und wenn

es gar noch die Intelligenzen des Landes mehr in fich ver

einigt. als es in dem Abgeordnetenhaus als Wahlkammer.
in die eben doch mehr nach Wahlkreisintereffen gewählt wird.

zu fein pflegt. dann könnte es kommen. daß das politifche

Schwergewicht ins“ Herrenhaus hint'ibergleitet.

Friedrich Dernberg. ehemalsRedakteur des linksliberalen

Berliner Tageblattes hat einmal über das Reichstagswahl»

recht folgendes!) Urteil gefällt:

..Die gefeßgebenden Verfammlungen find zurzeit die Sam

melftätten des Debattentums. Es gibt auäj nicht einen Zweig
des vielgeftaltigen Geiftes- und Kulturle'bens. aus dem leitende

Männer den Weg in den Reichstag gefunden haben. Während
in unferer Zeit alles zur Spezialifierung drängt. gelangt man

in den Reichstag auf grund von Reden und Programmen. die

über populäre Schlagworte nicht hinausgehen. . . . So if
t der

Reichstag in feiner Zufammenfetzung wie in feiner Wirkfamkeit

nichts weniger als ein Ideal. und die Vorgänge bei der Wahl
entfprechen der Grobheit des ihr zu Grunde liegenden Prinzips,
. . . Alle Stände und alle Berufe organifieren fich heutzutage.
Das gefchieht immer mehr. je mehr fich ihre Jntereffen fpezia

lifieren. Auf diefer Grundlage -baut fich mehr und mehr unfer

wirtfchaftliches und foziales Leben auf. Nur nnfer Wahlwefen
fteht außerhalb diefer Bewegung und if

t

deshalb veraltet. Auf
diefe Grundlage muß auch das Wahlrecht geftellt werden. foll
es mehr fein als eine im Grunde trügerifche. arithmetifche

Formel.“

Ausführungen gegen das Reichstagswahlrecht werden

nicht gerne gehört. aber fie find nichts deftoweniger auch

1
)

Zitiert vom Reichskanzler von Bülow im Reichstag am 26. März
1908.
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jetzt noch innerlich berechtigt; fi
e

follen bei den jetzigen

Reformbeftrebungen nicht vergeffen fein. In ähnlichem
Sinne wird das preußifche Herrenhaus umgeftaltet und dem

neuen Abgeordnetenhaus beigefellt. damit der Staatswagen
ein ruhigeres Fahrtempo einzuhalten vermag.
Die Machtftellung des deutfchen Kaifertums if

t verankert

in der preußifchen Monarchie. Preußen if
t der führende

Staat im Deutfchen Reiche. nicht verfaffungsrechtlich. denn
die Rechte des deutfchen Kaifers im Reiche find blos formaler
Natur und deren Grenzen eng gezogen. Es gibt keine

Kaiferherrfchaft iin Reiche im Sinne der Monarchie. deren

Gewalt im Reiche durch den Bundesrat repräfentiert ift,

Die Vormachtftellung Preußens im Reiche if
t

vielmehr durch

das Schwergewicht der Intereffen in Preußen gegeben. welche

auf den Gang der Reichsverwaltung einwirken. Deshalb

fuchen der Linksliberalismus und der Sozialismus in Preußen
den Fluß der Dinge iu ihre Richtung zu bringen, Seither
waren fi

e

ftets beftrebt vom Reiche aus auf Preußen um

geftaltend einzuwirken. jedoch ohne Erfolg. Auch jetzt wieder

wurde vom Reichstag der Sturm auf Preußen unternommen.
diesmal if

t er geglückt. Reichskanzler von Bethniann Hollweg

hat aus Gründen der Reichspolitik. um die Sozialdemokratie
als Stütze feiner Politik und den inneren Frieden im Reiche

zu erhalten. keinen anderen Ausweg mehr gefunden. als in

der Hauptfrage. der Wahlrechtsfrage. zu kapitulieren. Die

Reformvorlagen fuchen wieder zu bremfen. in der Weife.

wie foeben dargelegt wurde. Welches das Schickfal der

Vorlagen fein wird. darüber foll man fich nicht in Prophe

zeihungen ergehen. Aber feftfteht nach der Generaldebatte

im preußifchen Abgeordnetenhaus. daß keine Mehrheit fiir
die Wahlrechtsvorlage vorhanden ift. der nur die wenigen Fort

fchrittler und Sozialdemokraten zuftimmen. Im Vordergrund

erfcheinen dasPluralwahlrecht und das ftändifche Wahlrecht.

Daß etwas Pofitives herauskommen müßte. wird man nach

dem Ernfte der Zeitlage annehmen können.
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